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I. Ser ^anamahanaL

„Slmcnca fot coei! 3ln bet Spi|c bei Äultutoölfer!

5^m ößptt ^ic 3u!unft!" etüättc bei ßtctfe ^töfibcnt bei

a3creintgtcn Staaten, bet nac^ einet hitsen :^cttf(^aft bet

bemoftattf(^en hattet 5um fünftenmal rotebetgetDa^Ite X^eos

bot iHoofeoelt, am 93otaBenb bet Ctöffnung bes neuen Manama*
E tanals unb ftötte mit biefet Xattlofig^eit bie Stimmung bes

§ glänaenben 8fe[tban!ctts, bas bie Union 5U ®^ten i^tet aus*

^ Iönbif(^en ©äfte, bet SSetttetct aUet Staaten unb S^lationen,

gab. Die antoefenben 2)anfees flatfc^ten mie tafenb SeifaH,

mä^tenb bie minbet sa^Itei^en, in intern Selbftgefü^I oet«

legten C^utopäet oot fi^ ^inftattten, um ben Slnfc^ein 3U et*

ujetfen, als Ratten fie bie me^t als ftoljen, bie üBetmütigen

^^3Botte gat ni^t geptt, unb nut aWatquis 2)o!uma, bet SBot* \
: f(^aftet Sttpotts, et^ob |i^ unb oetließ bemonfttatio ben Saal.

"^ ^n bet teils geteigten, teils mißmutigen Spannung, bie

5 SRoofeoelts gef^madlofet Jooft ausgelöft ^atte, gingen bie

SPSotte bes näi^ften SRcbnets, bes (5enetal(^efingenieuts SBil*

v' tiam Sanbets, eines 3)eutf(^ameti!anet5, oetloten. ®t fagte ^

- mit feinet ^o^en Stimme, bet ^anamafanal fei nut bas 5ßoi«

5 fpiel eines oiel geujaltigeten Stüdes, bas bie SBeteinigten

J Staaten infsenietcn roütben! Ginige Slufmettfame moHten

p babei beobai^tet ^aben, baß bet ^ßtöjibent bem Spte^et

i fteunblii^, glei^fam Seifalt fpenbenb, 5ulö(^elte, mas fie fo

s: auslegten, baß bie etmas unHote unb beutfame S^ausfic^t*

'"'l
fteHung eines no^ bebeutenbcten 2Bet!es me^t toat als eine

'^ übetf(^u)ängli(^e ^^tafe, me^t als bie loifete 3lusgebutt einet

- fptü^enben Scitftimmung.

^ «Rut fc^t anmö^Iii^ !e^tte bie Cinttai^t untet bie Sin«

mefenben autütf unb bet Senetalteptäfentant C^topas, fiotb*

Slbmital Seaconsfielb, ^iett feine <5efttebe in einet ticfetcn
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Xonlaöc, als er ur[ptüngU^ beabfit^tigt ^atte. 2)ci tcmpera*

tnentooUe fpani[(^c aWarf^alt bc C^ampos liefe fi^ fogat a«

einet fonberBaten 3n>if^enbemer!ung ^intcifeen: Sllles, tnas

bie Slmertfaner [cien unb noc^ mürben, feien unb iDürben jie

ban! bei (gnergie Spaniens, bas fie entberfen liefe . . . Cin

unpfli(^es ©elät^ter folgte biefem im ©tunbe nic^t unric^*

tigen bo(^ grotes!en Slusfpru^, blofe bie 3tctliencr, bie bamit

i^ren fianbsmann Kolumbus 5U e^ren glaubten, f(^rien:

„Evviva!" ober: „(^^riftop^o Golombo toat ©enuefe! Gin

^0^ unferem fianbsmann!" unb ber 3Rai]^aU, ber merfte,

bafe feine ernftgemeinte geftfteUung ni^t ben erwarteten C^r«

folg ^atU, fteHte fein ©las fo heftig nieber, bafe es jerf^ellte

unb ein f(^äumenbes G^ampagncrbä^Iein über bas Xif(^tu(^

mit bem aWufter bes Sternenbanners rann.

9lu^ biefer 3ioif<^etif£itt tourbe eifrig befprot^en.

Sc^on oer^ältnismäfeig balb na^ ber Gntbecfung unb

STusforft^ung Slmerüas tauchte bie für bie bamaligen SSer«

pltniff^ abenteuerliche 5bee auf, mit $ilfe eines Äanats

ber St^iffa^rt ben weiten llmioeg um bas ftürmerei^e Aap

$orn 5u erfparen, aber einerfeits roar bie Xe^ni! für ein

fol^es Unternehmen no^ wenig ausgebilbct — obwohl bie

alten ^tggpter bereits S^^i^taufenbe früher bie fianbengc

oon Sue3 burc^ftoc^en Ratten —, anbererfeits machten ba*

gegen ber ^apft unb ber Äönig oon Spanien SBebenlen gel«

tcnb unb behaupteten, im SBanne ort^obojer Gng^eraigteit,

ber aJlenfi^ foHe nii^t trennen, was ©ott aufammengefügt

^abz. So fj^Iummerte benn ber ^o^gcmute ^lan bur^ brei*

^unbert ^afize unb erft nac^ bem glorrei^en ©elingen bes

mobernen Sueafanals ging man neuerbings baran, ben ßieb*
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Un00U)unf(^ bet atnetüanift^cn aSöüct, ber p^ mit bcn $an«

belstntctcffen Cutopos bctftc, ju etfüUen. ^anamafanal obct

Sttcataguafanal lautete bte ($iage, bie bei Beifi^mte «^a^«

mann SStcomte getbtnanb Seffeps im SSetein mit bem 3"Ö«*

nieut eiffel gußunftcn bcs eifteten entf^ieb, aBet uneitDattetc

6(^tDieiig!eiten unb eine aBf^euIi^e Äoituption Brauten bas

2Bct!, !aum ^alBfettiö, 5um S^eitetn unb man 5U)eifeIte all*

gemein an ber aKögli^feit bes ©elingens, Bis bie Union bte

Sa^e in bie §anb na^m. ßeHeps ^attc einen glatten Dut^s

[ti(^ bes Sft^nitts im Sluge gehabt unb auc^ eine neuctU^e,

internationale Ccnquete gaB biefer 5bee gegen bie Stimmen

oon fünf amerüanif^en ^nQ^nitvn^n ben a3or5ug, bo(^ fpia«

(^en [i^ ber ^pröfibent unb ber Senat oon SBaf^ington für

einen S^Ieufenfanal aus, ber getoi^ Billiger, anf(^einenb

raf(^er unb mit geringerem 9li|i!o gebaut werben !onnte.

!Da Columbia, auf beffen ©eBiet bas Unternehmen bur^ge*

fü^rt roerben [ollte, maßlofe Slnfprü^c fteHte unb feine 3u*

ftimmung oon einer 3lrt Xrin!gelb abhängig mai^te, föiber«

ten bie ^Bereinigten Staaten bie ©rünbung ber üeinen, fcIB*

ftänbigen SHepuBIi! ^Panama, bie !aum me^r als eine fpeJu«

(atioe Äanala!tiengefetlf(^aft wax unb mit ber man, aeigte

au^ fie fi^ gelegentlii^ miber^aarig, re^t energif^ oerfu^r.

Gnbli^ u)urbe jie fogar oon ber Union !ur5er^anb ein*

gefatft.

!Der ftaffelförmig angelegte unb QlMliä) ooKenbete

^anamafanal Befriebigte aber ni(^t, fonbern enttäuf^te. Die

Schiffe ftiegen nur träge oon Stufe 3U Stufe unb fen!ten

fi^ auf biefelBe umftänbli^e SBeife jenfeits ber SBafferft^eibc

mieber 5um SKeere ^eraB. Darauf toar man ja oorBeieitet

geujefen, ni^t aBer auf bie ^a^IIofen Sufammenftöfee unb auf

bie Störungen, bie ber SBetrieB bur^ langan^altenbe Xrotfen«

^eit ober langwierige SHegenpcrioben erlitt, fo ba§ ber 9Sers



!c^r oft für SBot^cn, einmal [ogor auf SRonatc ctnöcftcttt

toetben mu^te, bct Äanal in SKifefrebit !am unb bct materielle

C^rtrag toeit hinter bem optimiftif^en %oranf(^Iag ^uxM>

Blieb, liberbies matten t)ut!anif(^c Äataftrop^en unb Crb*

beben umfaffenbe aSerbefferungen unb St^erungen notrocnbig,

bic Unfummen oerfc^Iangen, unb bie öffentliche HWetnung ber

gan5cn SBelt begehrte, bie unglütfli^en Äanolingcnieure, bie

mo^I bas geringfte 9Setf(^uIben traf, in ben ^ntlagejuftanb

3u oerfe^en. 9loofet)eIt, ber immer am liebften mit bem SBil*

len ber aWe^r^cit ging, gab bem ge^äffigen Drängen ber

SKi^oergnügten unb Sc^abenfro^en na^, als er einen Äon«

greg üon (^ac^Ieuten unb ^ntereffenten nai^ ^^ilabelp^ia ein»

berief, um bas ^anamaproblem, bas in einen 5n)eiten

ipanamaf!anbal ausauarten bro^te, ein« für aHemal 3u üären,

äumal au^ ernft^afte (5ef(^öftsleute ber SWeinung toaren, eine

fc^ss unb mehrtägige Durt^fa^rt bur^ bie ftaffelförmige

Einlage fei im 3eitotter fortf(^reitenber 6^nenig!eit me^r

als eine S(^anbe, fie fei barer ©elboerluft!

Die überaus beujegten Si^ungen, in benen |t^ bie friool

SBef^uIbigten gegen bie Slnmürfe mit beftcm Äönnen ju oer*

tcibigen fu(^ten unb bamit auf ftürmifc^en SBiberftanb ftiefeen,

brachten gtnar eine Sötte au^erorbentlit^ (c^rrcii^en 3Hate*

rials 3utagc, aber !cin einsiger ber in engen ©rensen ge«

^altenen SSorfi^Iäge fanb oor ber SKe^r^eit ©nabe. S^on
begann man, an einem enblic^en Ccrfolg bcs Äongreffes 3U

arocifeln unb Sc^tuarsfe^er prop^eaeiten eine löi^erli^e Sla«

mage, als ber junge Xc^nüer 2ßiKiam Sanbers bas SBort

für fi(^ verlangte unb in breiftünbiger, oft unterbrochener

Siebe barlegte, ber St^Ieufenlanal fei f^on im ^rinaip eine

aSerirrung, ein oerfe^Ites Unternehmen, gerabe^u ein SSer*

bre^en am gefunben SRenf^enocrftanb geioefen, unb inbem

er auf bas gro§3Ügige ^rojeü bes ©erfragten ßeffeps ^in*
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toics, warf et bas jünbenbe S(^IagtDort in bic SBerfammlung

:

„®tn Jltoeaufanal, nur ein ?ltt)eau!anoI fann uns retten!"

Xio§ bei öcfponnteften Selbftbe^eitfi^unö aitterte bie Stimme

bes f^Ion!en, jungen SKannes, beffen geiftooHes, fc^atfge«

ft^nittenes ©efi^t bie Sluftegung, bie et untetbtürfen tooEte,

nut 3U beutli^ roibetfpiegelte.

„2Bas i[t bas, ein 5lit)eaufanal?" fiagte ein gans Un*

miffenbet.

Gine :&anbBen}egung iHufttiette bie 9tnttDott: „Gin

Sflioeaufanal Bebeutet einen ebenen !Dut^[ti(^ bet ßanbenge

von Manama, einen gtanbiofcn 3)ut^fti(^, bet buti^ eine ge«

tobe SBaffetfttafee ben Sltlantif^en mit bem Stillen Djean

©etbinbet."

Gtft ein S^toeigen wie na^ einet ÜBettumpelung; bann

heif^te eine roütenbe Dppojition unb f^ien ni^t üBel ßu[t

3U ^aBen, bie Si^ung 5U fptengen: „SlBet bie aSuüane! 3)ic

aSuüane cetf^Iingen unfete Skiffe!"

Det ^nteiptUitttt 3U(fte, but(^ bie SnJift^entufe ni(^t

Betü^tt, bie 3I(^feIn unb etmibette BIo^: „2l(^, bie 9SuI!ane!"

„Gpt mitb fie ausBIafen, mit feinem gtofeen 9KauI roitb pe

bet ©toßfpte^er einfa^ ausBIafen!" ^ö^nte ein Spagt>oge(,

Belachte feinen eigenen 2Bi^ unb tife au^ anbete mit fi^

fott.

„^eteat Sanbets!" „^etuntet mit i^m tjon bet Xti«

Büne!" „Cct ftie^It unfete teuete 3eit!"

„Saojo^t, auslöf^en roetbe id) bie SSuHane," fc^tie

bet tapfete 3"öcnieut in ben Xumult unb fofott ttot 9lu^e

ein, benn bie meiften glaubten, bet SRebnet fei ma^nfinnig

geujotben, unb bie Senfation, einen toa^nfinnigen 3"9cni6ut

3U pten, bic man ft^ ni^t alte Xage leiftcn !onnte, tooHten

fie fl(^ nic^t entgegen laffen. (£5 ft^ollen SHufe: „aSottoötts,

Stiftet Sanbetc^en, nehmen Sie fi(^ fein Statt 00t ben
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9Wunb!" „Cr tft cttt ^alBer 3)cutfc^et unb ^at bo^er ein flutes

9le^t, tjcrrütft 3U fein."

„Stttt! Stttt! SRcbefiet^eit!" mahnten ctlti^e unb ?loofe.

mit f^tDang bie ^röftbcntenölodc. „9lut SKut, aJitftet San«

beis!"

6anbci5 ban!tc mit einer ^o(^ntütiö4roni[(^en Äopf*

neigung für bie fpöttif(^en unb bie crboften Grmuntcrungcn:

„aSon bcn aSuüanen, oor benen 3^nen, meine oere^rten ^er*

ren, p^ft überflüffigermeife graut, fpäter; oorber^anb ge*

ftatten Sic mir, Bitte, ba^ iä) 5^^^« turj bie Slnlage bes

von mir ausgebauten Äanals ernäre." Unb ein paar Diener

hefteten 3ci^nungen, S!i33en, ©runbriffe unb Berechnungen,

beren Hmfang unb Äü^n^cit bie Äongreßmitglieber, bie bo(^

f^on man^erlei geroo^nt maren, rerblüffte, an bie SBanb.

3)ie ^piäne aeigten ben Äanal brei Kilometer Breit; er tjer*

Banb bie Stäbtc ^anamo unb Colon in f^nurgeraber ßinie.

Sine üBermältigenbe 3^^^» gtuif^en ben Djeanen gerabe3u

einen aWeerarm 3U [Raffen unb SBerge 3U oerfe^en, um ben

ben!Bar freieften aSer!c^r au ermöglii^en.

„3)ie Äoften!" !rä^te ein hageres SRänn^en. „2Bir

^aBen unfer [auer oerbientes ©elb ni(^t baßu ertDorBcn, um
es ins SJleer 3U merfen. 2ßas loftet bas 3)ing?"

„3a^Ien nennen!" brängten au^ anbere.

„3e^n aWilliarben Dollars," roarf SBilliam Sanbers

gleichgültig ^in.

„Sine Äleinigfeit — nur ae^n SRiltiarbcn!" ptepfte bas

Magere aJTönn^en unb trommelte mit feinen mageren gin*

gern, bie ben göngarmen ausgehungerter ^ol^pen gli^en,

auf bem 5ßult.

„3e^n SKiKiarben — ein ^appenftiel!" melbete |t^ eine

brö^ncnbe Stimme aus ber Ctfe, ujo bie aWilliarböre fafeen.

„©clbfrage ift 3leBenfa^e."
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9loofc»e(t pfli(^tetc Bei: „Sie !ann unb fott unb barf unb

tDtib feine SRoKe fpielcn, roenn es bic Cg^te ber Union gilt."

„Slttetbings, meine fetten!" Sanbeis löi^elte !ü^I ocr*

binbti^. „Äümmern mix uns ni^t um bie f(^Ian!e (Eins oot

einer Slnaa^I von S^lutten, befonbeis, ba bei e^ienroeite X^o«

mas SKoigan [i(^ Bereit erüärte, jiofort eine SJlittiarbe in

bem Unternehmen anjulegen."

(Sin unheimlicher XruBel, f)alb 3iau]ä), i)alb SBa^nftnn,

mit (gfftafe unb Cntaüden gemif^t, unterbrach bie toelt^ifto*

rif^e Si^ung für 5U)an5ig äßinuten, unb als ujenigftens bie

tautefte JBegeifterung, bie aUe fuggeftiü gepadt ^atte, oBge*

flaut wat, teilte 9loofet)eIt ber aSerfammlung mit, bafe no^

neun anbere Äröfuffe, barunter bie GrBen ©oulbs unb

Slotfefellers, bie fi^ bie SRentaBilität bes neuen Unternehmens

raf^ Beregneten, ben 9left bes notujenbigen Kapitals burd)

i^re Unterft^riften fit^ergefteltt Ratten.

caWit einfa^en, lei^t oerftänblic^en 2ßorten f^ilberte

Sanbers no(^ bic ele!trif(^en, bur^ 9Jleeresftrömungcn unb

bie ©eseiten felBft BetrieBenen Saggermaf^inen unb erllärte

bie Äonftru!tion t)on je^n ä^nli^en SRiefeninftrumenten,

benen bie i^nen 5ugeba^te SlrBeit wo^l au^ 3U5utrauen mar.

5n turaer 3eit mürbe bas 9Ber! ooKenbet fein!

9Kan applaubierte Sanbers unb man applaubierte SHoofe*

oelt, oBf^on biefer es mar, ber feinerseit 5ugunften bes je^t

bisfrebitierten S^Ieufenfanals entf^ieben ^atte.

„9tBer bie 93ul!ane!" jammerte 5um le^tenmal, erfterBenb

ein §öuflein Dppofitionetrcr.

„SHit^tig, bie aSuÜane!" Sanbers ftri^ feine mit Si^meife*

perlen Bebetften S^Iäfen. „SBie gefagt, i^ löfc^e fie aus —
i(^ leite bas 9JJeer in bie Krater."
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®tn Spafeoogel toi^eltc: „2l^tung, bafe tott nit^t ejplo«

biercn! Das gäbe einen Ära^!"

Die Ccinmei^ung bes neuen, von SBittiam Sanbets ex*

bauten ^anamatanals, anlä&lt(^ meldet 9loo[eocIt bie abge«

f^madte unb beleibigenbe Siebe ^ielt, fanb am 1. 5uli 1930

[tatt unb übertraf bur«^ ©lana unb ^rai^t, an fiuju© unb

©tofeattigfett alle bisher gefeierten gfcfte. (£5 f(^ien, als

tDoUte bie Union bemeifcn, ba^ fie au^ in biefer Scsie^ung

ben erften SRang einnahm.

Die $auptfeier fanb in Colon ftatt. D^ne Äoften 3U

fi^euen, ^atte bie ^rooins Manama, 00m Senat unb ber

^analbireüion unterftü^t, biefes erft im ^a^u 1852 auf einer

ÄoraKeninfel gegrünbete fiebrige Sleft in eine :^anbelsgro6«

ftabt umgemanbelt. Die ausgebe^nten mobernen 9leebereten

fteUten fionbon, Hamburg, SRotterbam, Slmfterbam, SPtar*

feitte, Somba^ unb :öong!ong, fogar Sleugor! unb San gtatt*

3is!o in Si^atten, bie ^afenanlagen fanben nirgenbs i^ress

gleichen, bie Äaufpufer sogen lange Straßenseiten unb in

ben eleganten Stabtteiten rouc^s ißaXaft neben ^alaft empor.

©Iei(^fam an ben 3U)ei toeltgebietenben 9Heeren gelegen,

f(^i(fte fi^ Colon an, ben §anbel ber öftti(^en unb ujeftlic^en

$alb!ugel 3U monopolifieren unb »ermittelte als Stapel*

pla^ bie Sesie^ungen, bie bas SBirtf^aftsIeben um ben ©lo«

bus ]pann. Sitte großen Saufen Ratten ^ier minbeftens

Filialen unb 3iDeiganftaIten, aber ni^t attein bas sinfen«

tragenbe, bas oerbienenbe Kapital fanb ^ier gemiffermaßen

fein natürli^es 3entrum, ni(^t nur, baß ^ier ein Du^enb

oon Cifenba^nen unb brei Du^enb S^iffa^rtstinien 3ufam«

menliefen, fonbern bie Stabt enthielt au(^ fonft attes, mas
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bei menf^Ii^e (Seift Schönes unb Stftaunlt^es ausfann: Die

5tDei äRiQtonen laftlos täti9et ^inioo^nei, beten giögexe

Hälfte pioteftantif(^ max, befafeen 5tDei^unbcitfe^5iö ptä(^s

tige Äitc^en, baiunter bic aWaimoi!at^ebiaIe bes (gigbifi^ofs,

biet Synagogen, gmei SHof^een, einen Subb^o* unb einen

aWoimonentempel. S^bei, Slicbei, SRegei, C^inefen unb

Sopanei Ratten i^ie leinli^en Guaitieie lings um i^ie

©ottespufei. (5oIb!ieu3e unb SBionsefuppeln gleisten unb

an ben Sonntagen l^aHte ein tiJnenbes :öeei »on (StocEen.

I^eatei, Äonaeitetobliffements, Äunftafabemien, !Den!mäIci

tjeibtentei Slmeiüanei, aUes piunlenb unb ed)t, ©ättcn,

$ai!anlagen, Äian!en:^äufei, 5le!onoaIes3enten^cinte füt Gi*

^olungsbebüiftige unb jä^w'dd^li^t ^eifonen Bebedten toeite,

u)o^IgepfIegte glö^^^n» ftaublofe, meil mit einei befonbeien

fpiegelglatten SJlaffe übeijogene Stiagenne^e unb $Iä^e

unteiBia(^en angenehm bie oieietfigen ©ebäubeblods unb bie

engeie ®emai!ung touibe von einem giünen, buftigfii^Ien

Sßiefengüitel umfpannt, bei bie Stabt 3um gefünbeften unb

fieunbli^ften Slufent^alt bei SBelt mat^te.

$oKanb5 ÄonfuI, aw^n^eei oan SlibeppelBoom, Bc^aup«

tete ixoax, um ben SRu^m Giolons au oeifleinein, bas altes

[ei Xalmi, Äuliffe, füi bas 3luge unb ben Xag etii^tet unb

ausf^IiefeUi^ baau Beftimmt, ben fiemben ©äften Sanb in bie

9lugen 3U ftieuen, rote einft bie fi^minbel^aften ^otemün*

f^en Döifei; aBei bei beutfc^e ©eologe 3)o!toi :^ans ^lem

[(Rüttelte ben Äopf: „Sagen Sie bas ni^t, ©jjettena, unb

üBeiaeugen Sie fi(^ felBft von bei ©ebiegen^eit bei Slnlagen,

bie füi ^af)t^untttU eiii^tet touiben." J)ei ÄonfuI jebo^

Behaute auf feinem gctingf^ä^igen Uiteil: „S^ngei aWann,

Sic ujeiben mii einft tei^t geben!"

93efonbets bei ^eiili^e 1. ^ulx bes S^^ics 1930 jeigte

aKcs in einei BeaauBeinben Scleu^tung. Dei :^immel ftia^Ue
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moüenlos, Itaufenbc ooii glänäcnben Slcroplanen, ücinc, mxtU

Ute: unb ötofee, bte bis 3u ^unbcrt unb me^r ^aHagietc fafe*

ten, f(^mittten bur^ bie ßuft, i^ie ^topcHci fummtcn toic

3nüdenflügel unb üi^Iten bie brüdenbe aWittags^i^c gleich

5aitcn 25amenfä^crn unb bas ticfagurnc 3Kcet molte ein

fattes SBIau unter bas bellete bes Woten ^otisontes.

:^unbexte oon auslänbifc^cn Äriegsfa^t5cugen, bie i^te

Staaten tepräfentietten, lagen ba oor 9ln!er unb bie gtauen,

gtünen, ft^njaraen Äoloffe bo!umentierten bie Jricgetij'^e

ÜBetlegen^eit ber meinen Siaffe üBet aüe anbeten klaffen,

bie [tili im ^intexgtunbe ftanben unb f^toeigenb ftaunten.

9^ut bie 3ttpanet Ratten es no^ ror einem Desennium ge«

roagt, ber Union entgegenautreten, aber bie ^Bereinigten

Staaten liefen ni^t mit fic^ fpafeen unb i^re f^roimmenben

Äanonen bombarbierten JJagafaÜ, toobur^ fie bie unbeftrit«

tene See^errf^aft im Stitten Daean erlangten. Unb mar

benn bas ßanb ber (T^r^fant^emen überhaupt me^r oIs ein

SIbleger, ein fleißiger gatnulus ber arifc^en S^teHigena, mit

ber es toetteifern 5U fönnen glaubte, bis es eines Seffercn

belehrt morben toar?

Die offiaielle unb [0 förmlii^e ^onaleintoei^ung bebeutetc

ni^t, bafe je^t erft bie erften Skiffe bur^ ben S^Üoeautonal

bampften — er ftanb ja ]ä)on feit aJionatcn bem SSerfe^r

offen —, fonbern bas gcft, 3U bem Stoofeoelt jebermann oon

9iang unb Ildamen gelaben ^atte, foHte eine gemaltige lat

ber Xei^ni! unb ber 3^8cnieure anä) im bengalif^cn ßi^t

einer überfi^äumenben Seiet aeigen, bei SKufü, unter ©loden«

geläute, jubelumtoft.

S(^on uon ben frü^eften aJIorgenftunben an toaren bie

Stobt unb bie Äais belebt, aJlenf^en jeber 2lb!unft, $aut=

färbe unb Spraye toimmelten enggebrängt, unb geübte 5le*

porter [(^ä^ten bie 3ct^I bet fiungcrnben unb Si^auenben
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unb ^promenicrenben auf »iet Bis fünf SWißtonen, bie plau= v

bernb, ctregt, »ergnügt unb neugierig bes tommenbcn S(^au>-

[pieles ^atrten.

35ie $auptaufmer!famfeit aller, ber Äenner unb au^ ber

Sfli^tfenner, sogen bie curopäif^en 6(^Ia^tfIotten auf fi^;
|

i^re Bunte ^laQQeuQola flatterte in ber frif(^en SeeBrife,

Sirenen beulten, IDampfpfeifen grollten, ^ommanbomorte

trug ber SBinb ba^in, bort^in, unb bie glatten ßeiber ber

^anserf^iffe lagen Breit unb Be^agtic^ in ber Hafeneinfahrt

vor 2ln!er.

9luf ber ÄommanboBrürfe bes „Äing Cbmarb VII." ftanb

ßorbs^Tbmiral SBeaconsfielb neben bcm SBefc^Is^aBer bes fran*

Söfif^en ©eft^mabers, neBen ^bmiral G^arnaoot, ber l^m

eben feine Sluftoartung ma^te, unb fu(^te toä^renb bes ©e*

fprä(^s mit bem gelbfte^er bie Äüfte aB, me^r 3uni 3eitt)er«

treiB als in einer ernften 9IBfi(^t, oBer ba faltete fi^ feine

Stirn unb er roies auf !aum ma^rne^mBare, grasBetoai^fene

2BäHc unb §ügel. „SKein §err," fagte ber ßorb na^benüic^

5U bem quetffilBernen gransofen, ber tro^ feines anfe^nlic^en

Sllters mit einer pBfi^en SRcjüanerin fofetticrte, bie x^n

fc^einBar erwartete, „mein Herr, Bemerfen Sic biefe fonbcr« .

Baren grünen Crbujülfte? 3[pen Sie, miffen Sie, roas bie

Bcbeutcn?"

Carnaoot gminlerte ber aWejüanerin 5U, bie mit bem

Schirm, ben fie 5u!Iappte, antujortetc, unb entgegnete feinem

englifi^en Kollegen pfli^, freili^ ope ujirüi^es 3«tcreffe:

„9lein, mein §err, xä) fa^ mir bie ©egenb uja^r^aftig ni(^t

an unb toäre 3^nen fe^r oerBunben, menn Sic mir einige

(Srftärungen geben mürben."

„Batterien! UnüBcrujinbli^c SSaftionen!" Scacons*

fielb gä^tte mit hm gingern ^inbeutenb bie Heinen ©r*

ppngen, aus benen ^ie unb ba J)ingc mic Jlabelfpi^en rag«
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tcn, meiere nut ein laitögeübtes, hitif^es Seemannsauge

loa^tne^mcn fonnte. „. . . a^tunboteralg, neununbotcrsig,

fünfatg!"

„Slusficget^net," loBte bei gianaofe, bei bamit ebenfo

bic junge aHejcüanetin mte bte gotttfüationen meinte. „Slber

ja . . .," er befann \iä), „befttmmen ni^t intetnationale 93et«

einbatungen, ba& bei Äanal unbefefttgt bleiben muß?"
„Sllleibings, obet roii aUe miffen, was oon beiaitigen

SSetpfli^tungen 5U galten i|t — roenn man f"^ clIs bei Stäi*

feie fü^Xt. 3)ie Union baut Hug ooi unb ift icbei5eit im«

ftanbe, bte !Dui^fa^it bui(^ ben ^anamafanal 5u fpeiien.

5^ toenigftens toagte es ni^t, jie gu foicieicn!"

Cainaoot roai bei Slnp^t, ei büife fi^ je|t mit 2lnftanb

empfehlen, unb eilte, um bie entgüdcnbe Dame, bie fi(^ lang«

fam oom $afen entfeinte, no^ eingu^olen.

(5Mä) bem fc^aifäugigen fioib ^atte bie ftaunensnieite

93efeftigung bes Kanals aui^ ben beutf^en @iogabmiial Don

bei ©la^ in Uniu^e »eifert unb ei äu^eite feine aScfoignijfe

bem öfteiiei(^if(^en Äameiabcn S(^iffs!apitän SBaion SBalbei*

müQei gegenübei: „^Qes, mas iä^ ^iei fe^e, toas gef^ie^t,

bas gange ($eft ift nui eine !Demätigung Q^uiopas, bem man

feine u)iitf^aftli(^e unb ftiategif^e 9Winbeimcitig!eit ad ocu-

los bemeift."

SBalbeimüKei, von menigei fc^meiblütigem Xempeiament,

3U(fte bie Steffeln: „Slbei i^ bitt' Sie, uias ^aben benn bie

£eut' t)on aü bem? Sie blöffen unb f^inben fi^ unb lodein

\iä) ab unb babei !eine Spui con 6emütU(^!eit! SBiffcn Sie,

geftcin abenb na^ bem SBon!ett moUt' iä) noi^ in ein 5Bieis

^aus ge^en — groci Stunben ^ah' i^ mit meinem Slbjutanten

^eiumgefu(^t, unb roie mii enblii^ ein f(^äbiges Seifet mit

97egeibebienung gefunben ^aben, toftet bie Srlaf^s ^ilfenei

einen DoKai. Da pit fi^ fc^on oeifi^iebenes auf! ©as ift
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!etn 2anb für unfctcincn! 9Bet !ann ft(^ bcnn ba einen neu

önüßtctt 6c^iDip5 Iciften? ^öc^ftens bie [ogenannten oberen

3e^ntaufettb. J)te anberen muffen nolens volens 3lnttaI!o^os

lüer merben." Gr Ia(^te ooß öemütltt^en Ärgers.

aSon ber ©la^ toar nt^t sunt Si^erjen aufgelegt: „SRoofe*

öelt fpra^ es geftern aus, ba^ ben SlmerÜanern bie 3u!unft

gepre, unb mir !önnen 5ufe^en, mo toir bleiben." C^r ujanbtc

fi(^ ab unb trug einige Semer!ungen in fein Xagebu^ ein.

„ßieber 8fteuni>/' beftrebte fi^ ber SSaron i^n aufju*

Reitern, „bie Säume waä)]tn ni^t in ben $immel, meber bies*

feits no(^ jenfeits bes Sltlantif^en Dscans, unb burc^ ein

paar gut masüerte Batterien lajfe i(^ mir meine gute fiaune

no(^ lang ni^t oerberben. Uns !ann's hoä) mirlU^ egal

fein, ob 93etter S^J^ttt^o^ fßi« Eigentum mit Äanonen be*

ujac^t ober ni^t — i(i) ne^m' i^m getoife ni^ts meg . . . unb

6ie au(^ ni^t, ]ä)'d^' xäf, unb uienn ber S^paner angreift, fo

oerbient er :&iebc. 5^ mag bie ©elben überhaupt ni^t

leiben!" —
^un!t 11 U^r oormittags gab ein blinber S^uf; bes

Stationsf^iffes „9lr!anfas" bas Signal, bafe bie gfßicr i^ren

:^ö^epun!t erreiche, fofort raffelten atte 9ln!erfetten ouf unb

bie auslänbif^en ©efi^maber formierten |i^ in Slbteilungen,

bie re(^ts unb Iin!s oor ber Äanalmünbung Stellung nahmen,

um bie norbameri!anif(^e gf^otte oorbeibefilieren ju laffen

unb fie mit einem ß^renfalut 3u begrüben, mie es bas ^ro*

gramm oorf^rieb. 3iDif(^ßn i^nen lag eine fleine f^neetoeifee

Zfiä^t, bie ^a^t bes ^räfibenten ber SSereinigten Staaten,

na(^ bem berühmten ^iftorifi^cn SCustoanbererft^iff „HRa^s

flotoer" getauft, bas einft bie erften englif^en Emigranten

aus bem 9KutterIanb na^ 9{euenglanb gebracht ^atte. Unb

alte oorne^men gömilien ber Union behaupteten, i^re SSor*

fahren feien auf ber „9Ka^fIoroer" eingeroanbert — ©as bei
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bcn ßcoinöftoncs (ßötDenftctn) unb SlBtams (SlBro^am)

[ic^er niä)t auf SBa^r^eit Beruhte! 8lber es ßc^öttc 3um

guten Xon, beiortiges mtnbeftens gu behaupten, unb [o mutbc

au(^ bei 6aIonbampfer bes ^räfibenten mit bem üangoollen

Hnb bann fptelte fi^ bie cr^abcnfte Slusftattungsfomöbie

ab, btc jemals aufgeführt muibe: Die ganse impofante

Sc^Ia^tflotte bcr Union, bie geaaltigfte unb fut^tbarftc, bie

ber aWenfi^ aller 3ßtten gebaut ^atte, bampfte fonnenbeftra^It

bur^ ben Äanat. 9ln ber Spi^e eine feltfame glottiße mie

von SBalfif^en, bie nur i^re Sc^äbel über ben Sßafferfpicgel

^eben; ber S(^aum gif(^tete unb bie aufgeujü^Iten SBogen

[prüften — bie ilnterfeeboote. Unb i^nen nac^ eine unab*

fe^bare Äolonne oon Xorpebobooten unb lorpebobootjers

ftörern, ein ©emimmel, als ob überlebensgroße Seeflö^e über

bas aWeer ^uf^ten; f(^Ian!e, grasiöfe S(^iffsrumpfe, bie ©asel*

len ber 6ee, mit ber emigen ©efa^r, ben lorpebos, in ben

Ccingemeiben, allein f^on genügenb, einen ©egner gum Stufen

3U bringen. Dana^ bie Keinen unb großen eilfertigen Äreu«

3er, bie Spür= unb SBinb^unbe bes D3eans, auserfe^en, ben

geinb 3U erfpä^en, 3U umgaufeln, 3U reisen unb 3U »erraten,

fü^n Dorftoßenbe IDcIp^ine, eleltrift^ betrieben, bie faft unan«

greifbar maren, benn attatfiert, 30gen fie fi^ minbfj^nen 3Us

rü(f, unb mit i^ren rapib arbeitenben Propellern, mit i^rer

$unbertfeemcilcnge[^n)inbig!eit in ber Stunbe ocrp^nten

fie glei^fam bie ft^merfäßigen 3SerfoIger, bie es ni^t toagen

burften, fi(^ oon einem ^länücr irreleiten 3U taffen, benn bie

f(^u)eren ©eft^ü^e ber eigentlii^en S^Ia(^tf(^iffe, ber bidge^

panserten Glefanten, ber ©iganten te(^nif(^er 93erni(^tung5s

u)ut, lauerten nur barauf, Unoorfii^tige 3U bef^ießen, 3U oer*

munben, 3U 3erfprengen unb auf biefe SBeife 3U töten.

$eut aKerbings boten bie ff^önen Äreu3er unb gigantis
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f(^en ^anserfc^tffe nur ein unft^ulbigcs Stib [ttammfter Difät*

plin bar, bas btc 6eelcutc aßcr Stationen Begeifterte, aBcr

ben ga^männern graute, inenn fte fi(^ bie feuer|pcienben

Ungetüme im (grnjtfatt oorfteßten, unb jeber beglürfmünfc^te

neibif(^ bie Union, bie über fol^e §üter i^rer C^re unb

i^rer aWa^t oerfügte.

aWarquis 2)o!uma aber feufste Beüimmert, benn ferner

als je f(^ien i^m bie Stunbe, ba ^apan an ben aSereinigten

Staaten aSergeltung üben tonnte . . .

J)en Slbf^Iufe ber 9let)ue bitbeten bie S(^iffsmon[tra, bie

ftä^Iernen SKaftobons, 3)reabnoug^t5 unb überbreabnoug^ts,

bie 5ünf5igs, Se(^5igs, Sieb5igtau[enb*Xonnen[(|iffe mit ben

günfsig* unb Se^aigaentimetergefc^ü^en, fiafette an ßafette,

Xurm neben Xurm, jebes eine tompictte Sßett für fi^, ausge*

Statut mit oKen (£rrungenf(^aften ber Xet^nü, unbur^bringli(^

geujappnete, grünlii^e S(^ilb!röten, ^errli^e SRepröfentantcn

bes erfinberifi^en menfc^Iic^en ©eiftes, fotoeit er fi(^ bamit Be*

fc^äftigt, 3erftörungsinftrumente ju erfinnen unb aus5ufü^ren,

gtei(^ gefä^rli^, toenn bie SSereinigten QiaaUn i^re §aut

oerteibigen mußten, wie au^ bann, menn biefes riefen^afte

3lei(^ bie ßuft anuianbeln foKte, ft(^ 5U be^nen, 3u [tretfen

unb auf SBeute aussugie^cn . . .

3n Äeilformation mit unBefc^reiBIii^er, felBftBetDufeter

©ranbeaaa fuhren bie f^mimmenben geftungen buri^ ben

ipanama!anal unb ba© 9lbmiratsf(^iff „SBaf^ington" trug mit

großen Settern reüame^aft aufgemalt feine 9Warfe: „Made
in America." (Sin taufenbfac^ geleifteter unb taufenbfac^ er«

mibertcr Salut machte bie ßuft ersittern, felBft bie Ober«

flä^e bes ajJeeres BeBte geträufelt in weitem Umireis, unb

bas IDrö^nen ber Äanonen, 3ufammen!Ungcnb mit bem

Singen ber Äirc^engloden, oerBreitete ben 5uBet bes (Er*

folges in alle 3Binbri(^tungen.
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SRoofeocIt, auf 3)c(f bcr „aJla^flotoet", et, bei ungcftöntc

Äatfer öon Slmerüa, bei SSielgeläftette unb aSieloere^tte, bcr

©reis, ber an t>tn ©renaen feines ßebens ben S^iÖ^Tibtraunt

erfüKt fa^, ba bie Union, einft von toenigen Äoloniften bc*

grünbet, aber mit unbegrenalen ajiöölii^leiten ausgeftattet,

je^t tatfö(^Ii^ in ber oorberftcn SHei^e aller ftanb — Hoofc*

celt rourbe t)on ber Sebeutung bes Slugenblides übermannt

unb n)in!te ben ^^otograp^en unb Äinematograp^en ab, bie

i^n in biefem 3Roment für bie Jlai^roelt feft^alten mottten.

JRoofeoelt meinte. 3lber er fafete [xd) toieber unb bur^ fein

nie raftenbes §irn ft^ofe eine 5bee — er mürbe bem Äongrcfe

üorf^Iagen, ben Äalenber absuänbern unb bas 3<t^i 1930

als erftes in eine neue 3eitrei^nung ein5ufeöen, um au(^ ba=

t>niä) ben ^Beginn einer neuen ^ra ansugeigen, bie no(^ oiel

©eujaltigeres oerfprat^, mie fi^on 5"gßttieur Sanbers ange»

beutet ^atUl X^eobor ber ©lüdti^e oergafe feine ^o^e 9Bürbe

unb f^U)en!te impulpt) feinen S^Iinber, aber bie 9Borte, bie

er rief, cerf^Iang bas ^anä^^en ber 9Kaffen. (£x rief: „IDie

SBelt ^ulbigt Slmerifa!"

:^unberttaufenbe bauten mie er. ©s mar ein oollfomme*

ner Xriump^.

SOßiHiam Sanbers, ber geiftige SSater bes Kanals, ber

SRebner, bcr am iBorabenb no(^ meit größeres als bicfc 3aJei*

teilung eines Kontinents in Slusfi^t gcftcllt ^atte, o^nc oon

ben aRciften oerftanben morben gu fein, trat jum ipräfibenten

unb lächelte: „SBie mirb ber 3ubcl crft Hingen, menn ..."

Slber 9loofcoelt Uefe i^n nit^t ausfprec^en, obmo^I nie*

manb in ber 9^ö^c toar, ber bas ©c^eimnis pren unb oor

ber 3eit oerratcn fonnte: „StitI, mein greunb, niemanb barf

a^nen . .
." ilnb fc^mermütig fügte er ^inau: „Sic oer*

berben mir bamit au^ bie Stimmung."

„Sßiefo?" fragte ber S^g^^i^ur erftaunt.
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„9BctI id) ben heutigen Xag als bcn [(^önften unb erfolg*

rei^ften meines xoei^felDonen ßeBens geniefee, unb oor jenem

anbeten, ben iä^ nt(^t me|t mttetIcBen roetbc, gtaut mti. !Dei

^lan tft 5U aBenteuerlt^ — 5U aBenteuetlt^ für einen alten

aWann, befjen Spann!raft 3ur Steige ge^t."

Da er^oB pi^ üon jebem S(^Ia^tf(^iff, bas bie Union

unter bem 3)etfmantel, ein pra^tootles ^Jriebensfeft bamit

aufaupu^en, bli^BIan! unb fi^Iagfertig ausgerüftet f^atU, ein

^alBes 5)u^enbtDc^rföliger Sleroplane, bie Bisher glei^förmig

unb unauffällig cerpllt gemefen maren; eine ßuftflotte,

!aum minber Bemunbernstoert als bie Slrmaba ber See; jtc =

oerbunfelte bie Sonne glei^ einer büftercn ©eroittermoüe,

e^e pc gerftieBt. Unb bie fliegenben aJlenfi^cn f^rieBcn fein /

erfonncne Ornamente ins girmament unb jtreuten asiumen.
(

®Iei(^3eitig melbetc ein aWegatelep^on o^ne IDra^t, Gbifons

le^te ßrfinbung, mit lauttönenbcn SBellen nai^ Oft unb Sßeft,

Storb unb Süb bas etnjige ftolje SBort: „SSoHenbet"; unb

biefe brci SilBen, ^örBarer als bie oielen taufenb Äanonen«

f^üffe unb ber Slppell ber Äir^englorfen, fc^mangen fi^ runb

um ben GrbBatt unb oerfünbeten ber SWenfi^^eit bas glüd«

^afte ©elingen bes SBct!es, bos !ünftig Jlorbamerüa oon

Sübamcrüa f^ieb unb ben Secioeg oon Dftcn naä^ SBcften

um neun 3e$ntel oerüirste. Äaum ujar bas SBort oer^attt, fo

trafen auf biefelBe 2Beife bie ©lüdmünf^e attcr Souoeränc

unb StaatsoBerpupter ein unb bie ©ratulationen, in 5e^n

oerf^iebenen Sprayen bargeBraj^t, furrten bur^einanber —
ein S^mBoI ber Uneinig!eit ber Staaten unb SBöüer, bie bie

Union Beneibeten, einer Uneinig!eit, mit ber SRoofcoelt unb

Sanbcrs regneten, roenn pe baran bauten, fogar bie 3latut /

5U oerBeffern unb bas 2Befen ber aJleeresftrömungen 5U an»

bem . . .

3tts ein funfeinber ßuftBaHon mit einer SHuminiumpKe,
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von 5tt>ct aWotorcn ßetriebcn unb buti^ Steuer ßelentt, quct

but(^ ben Fimmel Regelte, hxa^ eine aKöemetne :^ctterfcit

über bas oetaltetc ga^rjeug los. 3)te taüiäfttgen ©cgetis

loaitsmenf^en empfanben feinen 9le[pc!t oot ben (gttungens

f(^aften, bie, je^t toeit übet^olt, einft bennoi^ eine nottoenbige

ÜBetgangsj'tufc gu einer ^ö^eren (Sntmicfelung toaren. Unb
bie 35eutf(^en bctra^tcten bie SSorfü^rung bes aJlotorbattons

als aBfi(^tIi(^e Äränfung i^rer Station, bie im ©rafen 3ep*

pelin no^ immer ben Bebeutenben ©a^nBrc(^er cere^rte,

gIei(^D)ie man Sert^olb St^marg' au^ no^ nac^ ber (£nt*

berfung bes 35t)namits rü^mlic^ gebac^te, obf^on »on feinem

naiocn ^puloer !aum me^r übriggeblieben mar, als ber 9lame.

ajfit bem Siegesrauf^ ber 5)an!ee5, bie i^ren 9lu^m lär*

menb auspofaunten, fontraftierte bie f(^D3eigfame S^lieberge»

f(^Iagen^eit ber (Europäer, bie er!annten, bafe bas toingige Gu«

ropa im Sßettlauf ber 3SöI!er oon ber neuen SBelt enbgültig

überholt mar. Slm [(^merglic^ften litt ßorbs5lbmiraI SBeacons«

fielb unter ber befc^ämenben Gr!enntnis unb feufgte. 3)asgrüne

©ro^ritannien — mas toar es me^r als ein paar S^iJ^^^Ti?

Unb bo(^ f^atU es bur^ S^^t^unberte hik $errf(^aft auf alten

SJJeeren: inne, Bis ber Äon!urrent mit ben unerf(^öpfli^en

Gräften unb SJlitteln ben 9Karf(^aItsftaB ber Staaten an ft^

rife. Das Äinb überholte feine aJlutter, — BetrüBt üBer biefe

Xatfat^e f^Io^ ber ßorb bie Slugen, um bas fü^n toe^enbe

Sternenbanner, bas feine patriotif(^en ©efü^Ie oerle^te, nic^t

fe^en 3U muffen, ©r murmelte: „Civis Britannicus sum . . .

9!Bas Bebeutet es ^eute? ^lii^ts! Statift fein Bei einer ^a«

rabe! 2Bie fc^ma^oott unb erniebrigcnb, bafe mir uns bagu

^ergeben, ben ©Ian3 bes pro^igen Softes, bas fic auf Soften

ber ilBeriDunbenen feiern, bur^ unfere 3:eilna^me no^ 5U

erp^en . .
."

sa^nli(^, bo(^ meniger ©ermutig, äußerte fi^ ©rofeabmiral
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pon ber ©Ia§ 5um jungen ©cologen Doftor ^rem, ben t^m btc

5leötctunö 5um 3töe(f tDiffcnf(^aftIt(^cr Seoba^tungen 8^9^-

tetlt ^atte. Das ©efprä^ fanb auf bcm S^ttögfc^tffc „JDcutf^s

lonb" ftatt.

a3on ber ©la^ meinte: „(Europa tft in bie aroeite Äei^c

gcftcKt unb toie lange bauett es no(^, ba§ mir alte 3um alten

Gifen gcpren? überaß brängt bie Union oor, Be!äntpft uns

unb raubt unferer 3nbu[trie bie einträgli^ftcn Slbfa^gebiete.

(£in enbU^er Cnt[^etbungs!ampf, ber über Sein unb Stifts

fein entf^eibet, f(^eint mir unüermeibli^ — ein SSersmeif*

lungsfampf, befjien 2lusgang ni^t gtoeifel^aft ift . . . SBas

foKen tDii tun, menn unfere 3ni>iiftrie ni^t me^r bas ©clb

bef^afft, bas mir benötigen, um bas 33ott 5u ernähren, bcnn

bie europäi[(^e fianbn)irtf(^aft ift aufeerftanbe, ben Scbarf

an ßebensmitteln 5U berfen. :^eute liegen toir ^ier als

greunbe unb ©äftc, in einem S^^t oieKeit^t fommen toir als

Sfeinbe toicber, bie ben Ärieg bis aufs äWcffer toagen muffen."

DoÜor ^rem prte nur mit falbem D^r au: „Guropa

lebt über feine a3erpltnif|e, (gjgellena, unb beutet frembc

3Söt!er aus. Das ift auf bie Dauer unhaltbar — unb i(^

roenigftens merbe es ni^t bebauern, menn toir 5ur ßinfai^s

^eit 3urü(ffe^rten. Unfere Staaten ftnb Äoloffc auf tönernen

Süßen . .
." 2lber feine 3(ufmer!fam!eit galt ni^t ber

Debatte, er ftarrtc unabläffig auf eine mertroürbige Strö*

mung, bie bas SBaffer bes Kanals oon Manama ^er gegen

Colon trieb.

„Sie fteKen fi^ eine 9lü(fentu)idlung 3u einfach oor,

Do!tor," entgegnete ber Slbmiral, „Sie untcrf^ä^en bie un«

glüdU^en SBegleiterfi^einungen, bie bamtt oerbunben finb,

roenn Hungersnöte hereinbrechen unb bas ^Proletariat oer*

5tDcifeIt herumlungert, loeil bie ^abiiUn bie geuer löf^en,

ba i^re ißrobufte unoerfäufli^ finb."
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„^d) ^aBe mic^ nie mit ^olitif Befaßt, (gj5eltcn5."

„9li(^t oon ^oliti! fpre^c iä), fonbcrn oom 2Bittf(^ofts*

leBcn."

„Gins ^ängt mit bem anbeten 5ufammen. ^ä) Bin ein

Bef^eibener ©ele^iter, nut in meinem (Ja^ tätig, unb ^affc

aKcs, was mi(^ »on meinen Sö^^f^nnöen aBIenÜ."

„Gutopa mufe einig fein," etüätte bet Slbmital uncnt*

roegt. „IDic aJlä^te müf|en [\ä) auf iigenbeinet Safis oct*

ftänbigen unb unfete aHiietten gtotten !önnen bann bie aSet*

einigten Staaten üBettoinben."

„IDaoon üetfte^e i(^ nichts/' eiioibette bet ©eologc Be«

^attlic^, „aBet ctlauBen Sie, ba^ i^ Sie auf eine feltfame

(£tf(^einung aufmetffam ma^e, oBmo^t i^ !aum glauBe, ba^

fie ^f^ntn entging. Se^en Sie bie Senjegung, bas Sttömen

im Äanal?" Unb et mies auf bie leifen SBelten unb Rupfen*

ben SBogen, bie ben Äämmen eines gluffes gli^en. Sie ttic»

Ben t)om SBcften, oom Stillen Daean ^et.

„3(IIetbings, lieBet J)o!tot — bie Kiellinien bet etften

flotte bet SBelt, bie eBen ben Äcnal paffiett ^at. 3)atan

ift ni(^t5 Slufföltiges/*

„SBitfli^ nic^t?"

„Dbet . .
/* IDct ©to^abmital lugtc f(^aif aus unb BIcns

bete bas Sonnenlicht mit bet i^anb aB. Gt ftaunte — es

mat i^m, als flöffe bet ©tofec Dsean langfam, aBet ftctig in

ben 3ltlantif(^cn. Sein ©tftaunen ujui^s, ie länget et BeoB«

artete: „Slßetbings ... es !önnte ... es ift . .
." Die Gts

üätung, bie et fu<^te, fanb et ni(^t — obet fttäuBte fi(^,

feine aSctmutungcn aussufptc^en.

35o!tot 5ptem, bet a^nte, ba^ oon bet ©Ia§ auf bet ti^*

tigen gä^tte roat, fiel i^m ins Sßott: „S^toeigen mit oot*

bet^anb batüBet, ©jaellena, es ift au roi^tig! Seit ben btci

Xagen, bie mit ^iet an!etn, oetfolge i(^ bas Sttömen, bas
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t^ 5ueift bem SBcftroinb 5uf(^rieb, abet ^eute toc^t ber Oft

unb btc Sli^tuitö bcr SBcKcn ^at [i^ nt^t Qtanhtti. (Sine

Xöufi^ung ift ausgef^Ioffen — letbcr . . . Unb toenn t(^ bie

Ctf^cinung mit bct Siebe bes (T^eftnöenicuts SBilltam San*

bcrs in aSeibinbung bringe, ber ben 5ßanama!anal nur als

bas ^orfpiel ju einem bebeuifameren SBer! beseic^nete, fo

mirb mir attes üar."

„mat, $err Potior?"

„Sotoeit begrünbete aSermutungen !Iar fein !önnen."

„Crüären 6ie! 9laf^! rafi^!" fagte ber Slbmiral unge*

ftüm.

„3li^i ie^t, ni^t ^ier." Unb Doftor ^ßrem brannte fi(^

eine Bigarette an.
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IL ®a6 alfe europa.

Seit bei Slnncjion ^Bosniens unb bei ^eiscöotoina bur^

bie öftetici(f|if^sungart[^e 3Konat^ie toar Guiopa ni^t mc^t

5ur SRu^c öe!ommcn. Damals offenbarte ft(^ ber ©egenfa^

in ber aWäe^tcgruppietung unßnjcibeuttg unb Bebio^Ii«^: t>u

ber Dreibunb — ^te bie Xripelentente. !Dte SOlaroHoaffäre,

ber unfelige Seute3ug ^taluns naä) Xripolis, ber ben Slnlafe

3ur 3cttrümmerung ber europäifc^cn dürfet burc^ bie Saüans

ftaaten gab, unb aUe bie folgenben internationolcn Ätifcn,

bie oon 3eit 3U 3cit bie friebensbebürftigen 3Kcnf(^en änßs

fügten, geigten biefetbe tiefeingretfenbe Spaltung, bie nur

3um Xeil auf roirtft^aftli^en ©egenfä^en, gum XetI aber au^

auf trabitionetten Slbnetgungen unb perfönlit^en Slntipat^ien

Beruhte.

Sßie Stalten ein unguBerläffiger SSerbünbeter feiner UlHis

ierten mar unb blieb, fo fonntcn anberfeits Gnglanb unb

5ran!rei^ nit^t unbebingt auf bie SSertragstreue SHufetaubs

gälten, bas — im fernen Dften, in SRorbinbien unb ^erfien

engagiert — ni(^t einmal am 5BaI!an, gefc^meige benn an

feiner SBeftgrenje entf(^ieben aufgutreten magte unb ba^er

öfter, als es feinen greunben lieb mar, mit 35eutf(f|Ianb paU

tierte. SKe^r als einmal glaubten au(^ (gingeroei^te, bafe eine

triegcrif^c aSermidlung in SBefteuropa felbft, gmifi^en ©rofe*

mächten, unuermeiblii^ fei, boi^ im legten Slugenblitf rourbe

bie Äataftrop^e immer no(^ toenigftens ^inausgef^oben unb

SBit^elm II. bemä^rte fi(^ im SSerein mit bem Äaifer t)on

öfterrei^ als ber geroi^tigftc (5ttßi>ß"sfaftor. SBenn es

irgenbtDO, fern oon Curopa, 3u SBaffentaten !am, bann oer*

ftanb es eine !tuge 35ipIomatie jebcsmal, ben Streit abgu«

grengen unb auf feinen entfernten Hrfprungsort 3U bef^rän*

fen, wo bie ö!onomif(^en Sn^^^effen ber alten SBett ni^t an
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bct St^Iogobet ocrle^t toutbcn. 9ln bic t^pift^en ÄoIoniaI=

!ricöc in 9lfti!a unb Slften getDö^nte ft^ altmä^It^ jcbetmann

unb ban!tc (5ott, ba^ bie engeren Staatsgebtete t)Ot SSer«

jDüftungen cerf^ont biteben.

Unb no^ BOt einer stoeiten, ni^t minber bro^enben ©e«

fa^r Bebte Europa, oor einer f05ialen, bem fo3iaIbemofras

ttf(^en Umftura. 3" bitten fiänbern fugten bie ooraügli^

organifierten Slrbeiterparteien, bie ben Äontmunismus ober

ben Äotteftioismus an Stelle bes Kapitalismus fe^en tooH*

ten, bie befte^enbe ö!onomi|^e unb gefeltf^aftli^e Drbnung

3U ftürgen, aber bas 9Bort „9let)oIution" mürbe fo pufig aus«

gefpro(^en, gefi^rieben unb gebrurft, bafe es bur(^ ben aJlifes

brau^, ben bic Demagogen bamit trieben, feine gur^tbar*

!eit einbüßte unb me^r unb me^r roie „Sleform" Hang, ber

]iä) f^Ue§Ii(^ niemanb ernftlic^ mibcrfe^te.

Das Proletariat getoann allerorts an gemir^tigem Cin«

flu&, bie Staaten bemo!rati|ierten [xä), mürben babur^ f^toer*

fälliger unb serfa^rener, ba je^t taufenbe §änbe 5ugriffcn,

taufenb aWäuler abstimmten, roo früher menige Äöpfe ent*

[(Rieben, unb bas Spric^ioort oon ben oielen Korken, bie ben

SBrei oerfalßen, betoa^r^eitete [lä) täglirf) neu. Dagu ma^tc

bie 5i^ttueneman5ipation unabläfjig (Jortfc^ritte, bie grittuen

brangen in aUe ^Berufe mit 2lusna^me bes folbatif^en unb

prieftcrli^en ein, errangen bas a!tioe unb pafjioe SBa^lre^t

unb faßen neben t)tn aWännern in ben 9lei(^sparlamenten,

in ben fionbtagen unb ©emeinbcoertretungen, nias au^ ni^t

gerabe ba5u beitrug, ben perfönli(^en unb ben foaialen ^liß*

ben 5U förbern. ;^ie unb ba, bann unb toann prügelten bie

männlichen unb toeiblii^en Deputierten einanber au^, menn

bie fieibenf^aften überquoEen, 5um ©aubium ber Strafte.

Der oon ber Sflatur bestimmte ©egcnfa^ 5U)i[^cn aJtann unb

(5rau, ber, fo alt mie bas 3Jlenf^engef^le^t felbft, nur bur^
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bte ßteBe oerÜeiftcxt roerbcn tann, ocrtiefte \xäf unb toirfte

ungünfttg auf bas Santtitenicbcn ein. Datuntct litten ju«

oötbcrft bte Ätnbct, bie ^äufiß in Gtaie^ungsanftalten unter«

gebttti^t mürben, meil bie Ccitern, jeber leil für fi(^, einen

befonbcren SBeruf Ratten.

Sllte feinbli(^en unb unruhigen demente in ber ©efells

f^aft tDU^fen unb es f(^ien, bafe bie 9Wenf(^^eit i^re !onfer«

Dtttitjen unb bef^auli^en Gigenft^aften verlor, um als Grfa^

bafüi in einen Xaumel üon 93eränbcrungsfu^t ju verfallen,

ben fogenanntcn „^Jortf^ritt" anbetenb, ber, unbeüimmert

ob 3uträgli^ ober f^äbli(^, nur bas Sfleue unb no^ nie Da*

gemefene erftrebte. Diefer SBa^nfinn ^ing mo^l au^ bamit

5ufammen, bafe bie alte^rmürbige 2anbn)irtf(^aft, bie feit

je einen ©runbftorf ftiKer ©elaffen^eit bilbete, faft ooltftänbig

augrunbe ging, benn bie oerptfc^eltc Snbuftrie fiegte auf

alten ßinien unb 30g bie 9lrbeits!räfte an fi(^, meil bereits

lebet SSoÜsfi^üIer mat^ematif(^ genau ausrechnete, ^io.^ es

geu)innBtingenber fei, bur(^ ben Slbfa^ oon 3ni>ufttißptobu!s

ten auf bem 3BeItmar!t ©elb 3U oerbienen unb bamit bie

ßebensmittel frember unb Billiger probusierenber ßanber ju

laufen, ftatt felBft Jümmerli^ ©ctreibe gu Bauen unb aSie^

äu 3ü(^tcn. 5o oereinfamten bie Xäler, SBälbet unb Stirnen,

bienten ausfc^Iicfeli^ bem 3agbfport unb ber $ol3fpe!uIation

unb bie aSeröbung unermefeli^er Sflä^en ftanb in argem

©egenfa^ 3U ber ÜBeroöüerung ber Stäbte.

3)ic ÜBeroöüerung mar üBer^aupt ein eiternber IDotn

im aSoIfsförper geroorben. !Die S^mÖrmerei für eini^n mögs

liä)]t großen ©eBurtenüBerfj^ufe unb eine möglic^ft reiche

aSoIfsoerme^rung, toie fie f^on 3U 93eginn bes 3n)an3igften

Sa^r^unberts gang unb gäbe mar, ^atte i^re testen Urfa^en

in bem ©trcBen na^ SRiefenarmeen unb mo^Ifeilen SlrBeits«

fröften. Später, freiließ 3u fpfit, er!annten bie ÄlarBIitfens
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ben, bie jt(^ nt(^t but^ ^^lafcn tauften liefen, bcn SBottetI

eines üetnen, aBer gcfunben 9SoI!es foroo^I füt bcn Staat

mie für ben eingelnen, bei bann no(^ GIIBoöenfrci^eit ^attc

unb nic^t mit jebet SSenjegung einen lieben 3la(^[ten umftic^.

Slbgefe^en oon ben großen ©lunbBefi^etn, meiere bie ßanb*

xDittf^aft faBrifsmäßig mit 3Waf(^inen BettieBen, gehörte ber

„freie 9Kann auf eigener S^oKe" ins ©eBiet ber Sagen»

märten, jebermann toar aB^ängig, toar ber Diener eines

anberen, unb ein mi^iger aWaler 3ei(^nete als SgmBoI feiner

3cit —eine ^ins^aferne, benn ^ier Raufte bie aJlenfc^^eit

im großen unb gansen, eingemietet unb oon ben :^ausBe5

fi^ern gegen SlBgaBen geioiffermafeen gebulbet.

3)ienftleute — SKägbe, Äö(^innen, ^ferbe!ne(^te, 9Kä^er

unb Äu^birnen — 3U Befommen, mar ßumeift f(^iDerer, als

einen Slltp^ilologen ober einen Xei^nüer 5U finben, toeil bas

geiftige Proletariat üBermu^erte. 2Ber lefen unb fc^reiBen

!onnte, unb bie Kenntnis oeraUgemeinerte fi^, wollte glei(^

DoÜor ober Ingenieur merben, unb eine äSoÜssä^Iung im

!Deutf^en 9lei(^ ergaB eine größere aJlenge oon S^i^if^c^ ^^^

oon S(^uftern.

Äein europäifi^er Staat oermoc^te feine Bürger felBft ju

ernähren. 3)eutf^Ianb sä^Ite ^unbert, öfterrei^ neungig unb

Gnglanb fieBsig aWittionen Gintoo^ner, bie bas oerjc^rten,

toas Sluftralier, Äanabier unb Snber [äten unb ernteten.

Guropa öli^ einem üBerfüKten SBienen!orB, in bem eine

Sienc bie anbere Beläftigte — unb es Bot ft^ feine aWöglii^s

teit, neuen, für bie S^^uftrie geeigneten SRaum 3U geroinnen,

benn bie bafür günftigen ©eBiete waren fi^on aufgeteilt.

Unb oon ben (Srträgniffen ber S^i^wftrie leBte altes. 3)o(^

nac^ u)ie cor loBte bas ©rofeJapitat ))^n gujeifel^aften llBers

oölterungsfegen, toeit biefer immer no(^ oerpltnismäfeig Bit«
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liße 9ltBetter lieferte, bte IteBer cor $o^öfcn löftctcn, als |t^

in bcr ßanbmiitfc^aft ju Betätigen.

gtan!tei(^ mit feiner geringen aSoIfsaa^I märe ein Dorabo

gemefen, ptten \xä) bic gran5o[en nidjt bas 3lrBeiten aBgc«

tDö^nt; jeber ^tan^o\6 Besog aus ben Ccrfparniflen feiner SBor«

fahren dienten unb geno^ bas ßeBen als ©läuBiger ber f)aU

Ben Sßelt, bie für i^n toerJte unb f(^uftete. 60 mar gran!*

rei(^ ber Staat ber ©elbgcBer, ber CouponaBf^netber unb

3infeneinftrei(^er geworben unb bie ^arifer Sörfe leitete

mit ©olbbrä^ten bas haften unb XreiBen i^rer üBer bie fünf

Sßeltteile cerftreuten Si^ulbner.

Das ^Proletariat toagte einen ©eneralftreü, um bie 9Ser*

pitniffe oon ©runb auf gu änbern unb nac^ bem 9Jlufter bes

poIitif(^en au^ bas SBirtft^aftsIeBen 3U bemotratifieren, mas

nur bur^ bie 2lBf(^affung bes ^rioaüapitals gef^e^en !onnte,

aBer ber impofant Begonnene Streu enbete fläglit^, roeil

ber Stiltftanb ber 9Kaf(^inen (Blenb unb Hungersnot na^ fi(^

50g, morunter auerft gerabe bie Proletarier litten.

©ans Suropa qualmte, gaBrüsfi^Iot rau(^te neBen 5a*

BrÜsf^Iot unb aus ben §o(^öfen unb 2ßer!ftätten !omen jene

(EjportprobuÜe, bie ungeheure 9iei(^tümer ins £anb Brauten,

fo ta^ fiujus unb Üppigfeit ins aWoßlofe ftiegen, aBer nic^t

nur biefe ÜBel, fonbern auä) Sfleruofität, Jleuraft^enie, H^fte«

rie, ber ßeBensüBerbrufe unb bie JBIafiert^eit. Die 3a^I ber

SelBftmorbe roar erf^reifenb gro^ unb bie ^^ren^äufer faxten

!aum bie 2Kenge, bie bort untergebracht merben foHte.

Der ÜBerfd)iDang in ber ßeBens^altung au^ ber Breiten

9Kaffen bes 93oIfes erreichte einen Beforgniserregenben ©rab,

bie aSermeic^tii^ung bemoralifierte bie 9Kenfd)en unb mit

Sangen fa^en bie magren Sßolfsfreunbe bem Xag entgegen,

ta biefc Blutarmen, me^Ieibigen unb cergnügungsburftigen

©efc^öpfe bur(f) bie el)crne S^otmenbigfeit gesmungen mürben,
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3u ben SBaffen au ötctfcn unb auf Blutiger SBalftatt [clbft*

aufopfcrnb unb 30^ bas gefö^rbctc SSatciIanb ju tjerteibigcn.

Hnmöölii^ lonnte bie laue gtiebensaeit, tto^ bet allgemeinen

3friebensfc^nfu(^t, emig tpä^ren, baoon toaien au^ bie tofig«

ften 5bealiften üBetaeugt, unb mancher in i^ten Steigen, ^xoeU

fcinb an ber ©üte feinet SBeftreBungen, feufate, toenn er bie

93erpttnif[e üBerf(^autc, unb feinte fi(^ aeitoeilig fogar na^

graufamen S^Iat^ten, nad) ber flä^Iernen 3u(^trute bes

Krieges, bie allein no(^ imftanbe freien, bie fec^s^unbert fßlxU

Uonen entarteter Europäer 3U 9Jlännern 3U peitf^en.

aSergeBens f)atU SBil^elm IL feine toarnenbc Stimme

er^oBen unb 3U Ginfa^^eit, 6eIBft3U(^t unb ©ebiegen^eit ge*

ma^nt, man nannte i^n unmobern, einen teBensfremben Sufe*

prebiger, einen romantif^en 2ls!eten unb fpäten Schüler

9louffeau5 unb lümmertc fi^ uieiter ni^t um i^n. Slnbere,

bie Behaupteten, bie te^ntf(^en gortfi^ritte Ratten feinesnjegs

t>a5 (5Iü(f ber SKenfc^^eit erp^t, rourben ausgela^t, unb bie

SBipIätter empfahlen i^nen, fi^ einen ^Ia§ in einer ^bioten*

anftalt 3U fiebern, uio^in fie gehörten.

Sraufenb unb un^eilüerfünbenb rafte bie Gntmidlung

ins !Dun!le, unb erft als es feine 9lettung me^r gaB, gebaute

man toimmcrnb ber i^rop^cten, bie bas Clcnb oorausgefagt

Ratten — ein ßlenb freiti(^, bas ber ppntafierei^fte Äopf

au53umaten ]\ä) niemals unterfangen !onnte.

(Sin Befonbers fc^mer3U(^es Sijmptom bes angemeinen

aSerfalls toar bie 3laffenoerf(^te(^terung (Europas. De bie

Snbuftric eine Unfumme von Gräften Benötigte, um bie

gröBften unb Bcfc^merli^ften SlrBeiten aussufü^ren, für bie

\xä) bie auf p^erer Äulturftufe ftepnben 3"Iö"ber 3U gut

unb 3U fein bün!ten, fo 30g bas ©ropapital fgftematifi^ Bil«

Ugere, raffenfrembe demente oom iBaÜan, aus Sl^rüa unb

fogar aus dffina ^eran, bie fi^ nieberließen, anfiebelten, natu«
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ralifictten unb but^ aScimlf^uttö mit bct anfäfftöcn 95ct)öl*

fcrung bie tüj^ttgcn gcimantfi^en unb lomanifc^en IRcffen

»erbarbcn. —
^as wax bas (Europa, bas t)on ^meiüa eingelaben toutbe,

bie ©löffnung bes neuen ^anamalanols mitsufcietn: iibet=

völUxi, but^ einen finnlofen ßujus Q^]ä)waä)i, bur^ eine

bofttinäre 35emo!ratie iitegeleitet, babei ftol5 auf feine frag«

tDütbigen Gttungenf(^aften, beraubt jener gefunben fianb«

tDirtfc^aft, bie but(^ S^^i^unberte ein oorsügli^es aWcnf^en*

materiat, bas bie Stäbte immer ujieber ruinierten, geliefert

^atte, unb o^ne Sßiberftanbsfä^igleit gegen ©irüi^e Un«

glütfsfälte. ©lei^mo^I rühmte es fi^, mit feiner Äultur bei«

fpielgebenb j)oran3uf(^reiten unb ber SBelt ©efe^e oor3U«

f^reiben, mä^renb es, innerli^ ^o^I unb morf(^, in ben gfugen

txa^U unb beim erften !räftigen Slnftoß oon aufeen in ft^ 5U*

fammen5uraf[eln bro^te, ein übertriebenes ©ebilbe, mic gur

9Serni(^tung reif.
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III. Sag junge Ötmerüia.

^ei f(^on mal (Suiopas (Bibe geBoien unb be^nte fl(^

unb tecfte fi^ unb lauette, bie (|ptb[(^aft ansutteten: ^merüa.

3Bä^tenb Gutopo in fleinli^en 3ttn!crcien auföing,

Oftanfteii^ um Ctfa6*2ot^ttnöen ttauerte, als ^ingc öon bie»

fen ^tooinsen feine Cjiftcns ab, unb (gngtanb von bent SBa^n

befangen mat, !Deutf(^Ianb paffe b(og Uftig auf bie etftbefte

©elegen^eit, bos 3"fßltei^ mit feiner ftottli^en See» unb

ßuftflotte 5U übetfaKen unb au oetmüftcn, f^titt bie Union

von Xtiumpl 3u Iiiump^. 3uerft übetmanb fie S^pan, "ixi^

f^on ganj Slfien als fein xe^tmä^iges Eigentum betra^tete,

bann bas mieber monat^if(^ regierte C^ina in bem blutigften

Ärieg, ben bie 2ßeltgef^i(^te 5U Derjeit^nen ^at; in ber golge

führte fie, nid)t o^ne bomit auf eine erbitterte Dppofttion au

fto^en, bie allgemeine SBe^rpfUc^t ein unb auf biefe SBeife

gerüftet unb oorbereitet, tonnten bie SSereinigten Staaten

unter (Jü^tung I^eobor SRoofeoelts, bes unermübli^en Strei»

ters, baran benfen, i^re SBeltmiffion au erfüllen. „Slmerifa

ben Slmerifanern," ^atte SKonroe gerufen, „ben SlmerÜanern

bie ganae SBelt!" erüärte SHoofeoelt, beffen Energie au^ im

©reis no(^ ungebrochen mar, unb ber bie Union ber papiere*

nen bemo!ratif^en 93erfaffung a^m Xro^ roie ein Ü^rann

be^errf^te.

$lUe ©efa^ren unb 6(^äben, bie (Suropa f^mäc^ten unb

ben ©rbteil, ber mä^renb ameier S^^itaufenbe ben Xon an«

gegeben ^atte, oon feiner ragenben :^ö^e ^erabftüraen mu^*

ten, maren ben ^Bereinigten Staaten fo gut mie fremb. Äein

geinb bebro^te i^re fiebensintereffen an ben ©renaen, leine

utopiftif^e SoaiaIbemo!ratie unterroü^Ite ben 93oben, unter

ber ßeitung eines genialen SKannes, in beffen ßejüon bas

Sßort „unmöglich" fehlte, unb eines einfir^tsooHen Äongref;
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fes, "bei aUc Ätafte ousnü^tc, erfüllten Jte iDiit|(^aftIld^ un^

politifc^ einen munberBaren Sluffc^tDung. 5n ber S#ule einer

Ratten, aBet ben garten SKü^en nnä) tei^Ii^ fjjenbenbcn

Eatui geigte bi^ Union feine Spur oon Grft^laffung, nwi^ren^

äunt iBeifpiel t>ie Sübftaaten Europas — S^aRen, Spanien

wnb ^öitöfföl — in i^rem meinen ÄKma f^nti^tii^ begcne^

lierteÄ. Sk no^nt i^ren aSorteiX üBeraitt tüdfii^tslos toa^r

mih I«öte i^r^e ft^meröepangerte tJauft [trupellos auf Äonaba,

ttls Sntcnglanb, bur(^ bie SBirren in 3^bien g^Bunben, sä^ne«

fnirj^enb anb nur mit biptomatlfc^en S^oten gegen bie „SSer*

geumltigang" proteftiercni» gufe^en mufete, toie biefe ^errli(^e

:!R:o1pDnte oerloien ging, ©rönlanb tourbe gleichfalls einoer=

leiBt unb bie fortroö^renben Unruhen unb ^räftbentenftrcitifis

feiten in aWejifo Befiegelten au(^ beffen Untergang — bie

Unionstruppen sogen mit flingenbem Spiel ein unb Befe^ten

bas ßanb faft o^ne S^toertftreic^. ?lur no^ ein Schritt toci*

ter — unb SRoofeoelt iat ben Schritt — unb bas Sternen*

Banner toe^te au(^ üBer t>en 3u'etgftaaten Sßutratamerifas,

über ©uatemala, ^onburas, San Saloabor, ?lifaragua,

Manama, bas wegen ber Kanalfp^äre einen unge:^eurcn Sßert

erlangt ^atte, unb bie roeftinbifi^en 3"fßln fielen oon felBft

in t^n roeitgeöffnetcn Stachen bes norbamerifanif^cn SBelt*

reifes, fo bafe es, boppclt fo gro^ als Curopa unb mit gtoeis

^unbertfünfgig SRiKionen ßinujo^nern, ein gewaltiges ©e«

Bilbe mit ?laum unb Sobenf^ä^en in itBerflu^ war unb mit

SRe^t auf feine UnüBerwinblic^feit po^te. 2lu(^ bie Ginoer*

leiBung gang Sübamerifas war nur eine ^rtagc ber 3ßit unb

f^on bie nä(^fte ©eneration fonnte bas Si^aufpiel erleben,

wie ein einjiger Staat einen gangen kontinent umfaßte.

SBirtf^aftlic^ erBra^ten bie ausgeweiteten SSereinigten

Staaten bur^ bie Einlage unb SSottenbung bes neuen Manama*

fanals ben SBeweis, ba^ fie bie SKac^t Befafeen, altes unb jebcs
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bui(^5ufü^ten, mas [te ft(^ Dotna^men unb bag fie ben Seiuf

in \xd) füllten, bie Gtbfugel tunbum untet i^r 3cpter gu

beugen. 9Bas SaB^Ion, aJlemp^is, Sitten, 9lom unb bie anbcs

ten aWa^tgentren ber aSeigangen^eit nic^t einmal im Heinen

gemefen toaien, bas toutbe 2Baf^ington je^t im gtofeen: IDer

aKittelpun« ber 2ßelt.

Slor^ abtt vnax bie Sa^n 3U biefem traumhaften Cnbaiel

ni^t frei, no^ Behauptete (Europa, toenigftens ber i^oxm nac^,

feinen ^la^ als 9'leBenBu^Ier, unb üeinmütige SCmerÜaner

für^teten, ber niingige (grbteil mit feinen fei^s^unbert aJlil*

lionen aWenft^en mürbe \xä) aufraffen, um hm tua^fenben

Äon!urrcnten jenfeits bes Dgeans niebersuringen. SlBer

Sloofeuelt lä^elte fein: „3)ie gro^e 3tt^I Bebeutet ni^ts.

Slu(^ e^ina ftric^ feine ^laQQt cor einer :^anbt)oIl Solbaten,

bie üBers aWeer !amen, um für einen ©efanbtenmorb 9la(^e

5U nehmen. Seit je löft ber 2Beften ben Dften aB unb je^t

ift SlmcrÜa ber Sßeften. ßs gibt ein SBeltgefe^ unb eine

Gntroirflung, bie ]xä) burc^fe^t."

Unter folgen SSorausfe^ungen burfte es SBittiam Sans

bers ujagcn, an bie a5eriDir!Ii(^ung eines ^rojeftes ju f^tei«

ten, bas !ein Uneingeweihter, ber bcutfc^e ©ele^rte 3)oftor

:^ans ^rem ausgenommen, a^nte.

V
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IV. ©Dhfor ^rems 2Il)nun9*

Das taifetltc^c Sluto fu^r cilenbs burt^ bie Sinben, un»

unteibto^en liefe bei C^ouffeui bie Sitene itnöen, unb bie

Sc^u^Ieutc ^oben toatnenb i^te StäB^en, bafe bet SSeite^i

ftocftc unb bei tocifeladieite, elegante ^lafttoagen fieie SBe^n

be!am. —
Seilin, bie menf^enüBeifüHte unb ßiöfetc Stabt bes Äon«

tinents, feit ißaiis im SBettftieit unteilegen loai, ^atU fi(^

ftaunenstoeit enttoidelt, menn man au^ Befonbeis in 6üb«

beutff^Ianb, unb ^iei »oi aKem in SBagein, mit 9le(^t baiübei

üagte, bafe bie 3cntialifieiung bei SBepiben unb allei 5n»

ftitute von Äunft unb SBiffenf^aft in bei 9lei(^5^auptftabt

bas üBiige IDeutfi^tanb Bena^teile. ^n biefei Se5ie^ung

mal entf(^ieben bes ©uten gu oiel gef(^e^en. 3lxä)t nui bie

beiü^mte SBittenbeigei S^IofeÜK^e Ratten bie 2li(^ite!tcn in

ben ©lunemalb übeitiagen, fonbetn au^ bas ßeip3igei SRei^s*

geiic^t, bas ^eibcIBeigei S(^Io6 unb bas ©eimanif^e 3Ku[eum

in SRüinbeig mußten i^ien uifpiüngli^en Stanboit t)etlaf|en,

um in bie 9WetiopoIe 3U übeifiebeln. 3)ei Sßa^n, felb[t ©e«

bäube um3upflan3en, ging feinei3eit oon 3lmeii!a aus unb

ba einige fpleenige ajlittiaibäie etli^e italienift^e ^ala33i

ge!auft Ratten, bie je^t in ^^ilabelp^ia unb ^lim-OtUans

ftanben, \o legte bie 9lei(^siegieiung in SBeilin, um übei«

laf^ungen t)oi3ubeugen, i^ie §anb felbft^eiili^ auf alte tuU

tutett unb ^iftoiif^ meitooKen DbjeWe, bie fte bann ebenfalls

boit^in blatte, too fie gefi(^eit f^ienen. Sligusäugig ma^te

fie übet bie einsigaitigen 6(^ä|e. 9Bai bo^ aui^ bei £out)ie

in ©efa^i geioefen, t)on SKiftei 3Koigan junioi entfü^it 3U

roeiben, als gianftei^ infolge bes sehnten ^a3ifi3ieiungss

3uges na^ fßiaxotto um jeben ^icis bittiges ©etb 3U1 Äiiegs*

fü^tung 3U ei^alten roünfj^te. fftux einem attgemeinen cuto»
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pät|(^en (£tnfptu(^ gelang es bamals, aJlotgans 9lB[i^t 5u

buK^freugen — mas jebot^ nt^t ^tnbertc, bafe in etnci oet*

pngntsoolten Sta^t bte Statue bcr SSenus ron aJltlo ge*

[tollen tDurbe, bte glet(^ ber SKona ßt[a fpuilos octfi^tDanb.

enttoebet wat ftc bas Opfer eines setftötungsiDütigcn 3la^€s

a!tes getDorbcn obei fi^mütftc in surüÄgegogenet :^eimli^!cit

bie Äunft^alte eines ametifanif^en Ätöfus, bct bas SSet*

bre^en anstiftete unb honorierte . . . Cbenfo tourbe erft im

legten 50?oment ber SIBiener Step^ansturm gerettet, für bcn

ber 5|3räfibent bes SBoftoner S^ioeinefleifc^truftes, ein getDiffer

5. 21. S^Iuiberftone, ein gebürtiger ^tant^üiUi, fünf^unbcrt

aWiltionen J)otlar Bar unb in turgfriftigen SBe^feln Bot. IDas

öfterrei(^if(^e SRinifterium fe^te aUe :^eBeI in Sctocgung, biefe

unglaubliche St^änbung 2Biens gu oereiteln unb liefe ben

Dom, bas Sßa^rgei^en ber Stabt, 2:ag unb 9Ta^t militärifc^

Bemac^en, moburc^ glütflic^ermeife ber räuBerif^e üBerfaK

bur^ eine norbamerüanif^e 5reiBeuter«ßuftfIotte oer^inbert

tDurbe, bie in fiiffaBon lauerte unb cntf^Ioffen geroefen mar,

ben Xurm ^eimtüififc^ aBsutragen unb na^ SBofton gu Be«

forbern. 3)ie Äommune Sßien, üBerf(^uIbet unb am 9lanb bes

^anfrottes, ptte bie Äirt^e re(^t gern für eine namhafte

Äauffummc uerf^a^ert, unb ber ^apft 30g fein aSeto ba*

gegen 5urüd, als i^m eine amerüanif^e 9l!tiengefetlf^aft

bie SBieber^erfteltung bes Patrimonium Petri garantierte.

3)0^, mie Bereits ermähnt, tjermeigerte bie öfterrei^if^e

^Regierung i^re 3uftimmung 3U bem materiell günftigen §ans

bei unb oer^inberte ben ©ef^äftsaBf^Iufe. —

3)er Äaifer in feinem SlutomoBil, ben pompöfen Slbler*

^elm auf bem Äopf, ban!te aus bem gonb bcn (Srüfeen ber

^affanten naä) rechts unb Iin!s unb Bef(^äftigte ft(^ f^on in

©eban!en mit bem ©rofeabmiral t)on ber ©la^, bcr um fünf
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Uf)i ins S(^Io6 3ur Slubienj befohlen mar, um pcrjönllt^ über

bte (gintoet^ung bes ^anama!anals Sert(^t 3U erstatten.

SßU^elm IL empfing bcn Derbienten Seemann, bei bei

i^m persona grata voat, in feinem 9ltbeits3immet, unb, eine

Sißtttte tau(^enb, ^ötte er feinem inteteffanten aSottrog 5U,

^ie unb ha eine ^taQi eintoerfenb, toenn i^n etmas befonbers

feffelte.

„SetDä^tten fi(^ bie eleftrif^en 2BiIfons(5Iiegei, ^utU
Uni? ®s merben bo^ etli(^e baoon bei bei ?Paiabc ge«

mefen fein."

„aWajeftät, fie f(^einen mii alte anbeien an 6(^nettig!cit

3U übeitieffen, obfi^on !ein Sßettfliegen ftattfanb unb ein

abfi^Iiefeenbes Uiteil ba^ei fj^mei 3U fällen ift."

J)ei Äaifei ^attc tio^ feinei fieb3ig 3^^^^» i^ie f^itt $aai

unb feinen Sc^nuiibait alteistoeife fäibten, nichts oon feinem

bemeglic^en Jtempeiament eingebüßt, unb fein fc^aifes Sluge

betiac^tete mä^ienb bes 3Sortragcs feft unb ^etl t)on bei ©la^,

bei voU Don fa^männif(^ei Setounbeiung, fieili^ au^ mit

einem Unteiton befoigtei aSateitanbsIiebe, bie militäiif^en

aWac^tmittel bei Union f(^ilbeite, bie an jenem bebeutungs«

leic^en 1. 5uli 1930 gemiffeimaBen f^Iagfeitig unb gefe(^tss

beieit bem ^aiienben Guiopa ein „§üte bi(^ roi bem ßinft«

fatt" 3ugeiufen Ratten, roenn es roagen foHte, bem X^iannen«

miUen Sfmeiifas 3U tio^en. 3" biefem Sinn f(^ilbeite Don

bei ©la^ bie geiei con Colon, bie me^i roai als eine fiieb«

fame Giöffnung bes neuen Kanals, motten auä) bie giiebenss

fieunbe auspofaunen, ba^ bas geft ein Symptom bei aKge*

meinen menfc^Ii^en SSeibtübeiung gemefen fei. „Stuf bei

^lattfoim bes aibeitsfieubigen goitfi^iittes begegneten fi^

bie 9'lationen," f)atU bei „ßo!aIan3eigei" jubilieit.

!Dei ©lofeabmiial abei eiüäite: „ÜDie SIottenf(^au mai
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ein aWenetefel für alte, bie ba meinen, (Sutopa fei tmftanbe,

au^ Slmeiüa ju üBctminben, roenn es nut rooUe."

Der Äaifer nidtc lebhaft: „Hnb galten Sic einen Über*

faU unferer Äüften burc^ bie Union für mögli^, für waf^t'

f^einlit^?"

„Äaum, aWaieftät. Unfere Äüfte ift gut öef^ü^t, ftar!

armiert, unb es loäre niemanbem 3U raten, fie anguöreifen.

Die bereinigten Staaten ^aben au^ feinen ausreii^enben

©runb baju — i^rc Gnbgielc liegen in einer gan3 anberen

Stiftung."

„Das ift au^ meine Slnji^t. — SBenn ii) Sie richtig

»erftanb, lieber con ber ©la^, fo !önnen Sie einige Sebenten,

bie in 3^tien aufftiegen, bo^ ni(^t unterbrürfen. Ober irre

i^ mi^?"

„Sltlgemeine Seben!en gegen eine SHat^t, bie feinen

gcinb 5U f(^euen bräunt unb feinen f(^eut — unb . .
."

„Unb?" 2BiI^eIm IL fpielte mit einem jUberncn Rapier«

meffer, beffen Älinge er me^anifc^ an feinem 9lo(färmcI blanf

rieb. „Unb? aSoHenben Sie! 3^ ^i^ gefpannt."

„. . . unb befonbere SBebenfen, bie in mir eigentli^ crft

bur^ einen jungen ©cle^rten, ber fii^ an iBorb ber ,Dcutf^s

lanb' befanb, rege gemalt rourben."

„Sie meinen ben ©eologen Doftor ^rem?"

„Samo^I, aKajeftät."

„SBel^er STrt finb bie Sebenfen?"

„Doftor ^rem bittet ge^orfamft, fie perfönli(^ barlegen

3U bürfen, unb i6) erlaube mir, feine Sitte untertänigft 3U

befürtDorten."

„3ft es benn fo toi^tig, ujas er 5u fagen ^at?"

„Sraerbings, aWajeftöt."

Der Äaifer 50g bie U^r: „Dann, bitte, in einer Stunbc.

Sis ba^in bürfte ber Staatsrat beenbet fein." —
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?lSün!ta(^ 3Ut fcflöcfe^tcn 3ctt geleitete ein 5lbjutant

ben ©Mgabmiral unb ben ©eoloßen in bas !aifctU^c 9ltBett0*

labtnctt. ^ans ^rem mar ein menig aufgelegt, pIö^U(^ oon

3tDeifeIn ob bei 9li(^tig!eit feiner SBa^rne^mungen, SBeoba(^*

tungcn unb ber St^Iüffe, bie er baraus 50g, erfüKt, unb nci*

t)ös ftri^cn feine Singer bie S(^Iäfen entlang, um bie innere

Erregung gu meiftern.

3)er Äaifer Befanb fi^ in ^Begleitung bcs 9tei(^sfan5lets

Surften :öo^cnIo^burg unb ber Staatsfefretäre aJlenfart t)on

©uggenborf, SBre^tls unb oon 2Bi(^tcnberg. IDie Slnmefen*

ben, oom ©egenftanb ber Slubiens unterri^tet, erroarteien

fij^tbarli^ neugierig bie Vorlegungen bes (gelehrten.

„3)arf i^ Sie bitten, .^err 3)o!tor!" 3ugtei(^ lub eine

$anbbeu)egung SBil^elms II. bie SBürbenträger ein, ^Ia§ 5U

nehmen. Sie festen fi(^ in einem ^albtreis um ben Äaifet

unb nur 3)o!tor ^rem blieb fielen.

SRa^ einer einleitenben ^aufe begann er: „Die Crbe ^at

fc^ä^ungstoeife oier Cisseiten hinter fi(^ . .
/*

— Um ©ottes mitten, ba^te ber 9lei^sfan5ter, bas ift

ber e(^te, unoerfätfc^tc beutf(^e ^rofeffor, nur no^ um ein

gutes Stü(f grünbti^er ats feine getoö^ntic^en Äottcgen, bie

in ber 9leget erft mit 9lbam unb (Soa anfangen. Die Cis*

3eiten tiegen aber, njenn i^ mi(^ com ©^mnajtum ^er te^t

erinnere, fogar ein paar ^unberttaufenb S^^^^e hinter ber

biblif^en Si^öpfungsgef(^i(^te gurütf ! — gürft ^o^enlo^urg

rutf(^te auf feinem ^otfterfeffet unruhig ^in unb ^er, ba jebo^

ber Äaifer feinerlei Ungebutb »erriet, fo fc^idte er fi(^ auf«

feufsenb barein, für [xä) — unterbrüdt — flu(^enb, baB er mit

fo etu)as bie 3eit oertröbetn müfete.

„Die ©rbe ^at fc^ä^ungsroeife oier Cissetten hinter ft^,"

fagtc atfo Doftor ^rem, „unb loenn bie SOBiffenfi^aft über

bie 5n)ci älteren au^ nur ungenügenb unterrichtet ift, bie
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^pnomene bct beibcn jüngeten jtnb t^t ^tnlänölic^ bclannt.

Dtefc liefern uns t)tet anregenbcs SKatetial, bas tnettge^enbc

6^Iu§foIöeiunöen Qtjtattet !Dte Sogenannte btitte, bic 9li6*

Ctssett, btüdtc in 3JlitteIeuiopa bie S^neegten5e auf jteben«

Dunbert, ja fteltenmcife fogat auf oiet^unberta^tsig aJletcr

übet ben SKeereefpiegel ^etab, mä^tenb biejenige, bic biel*

Iei(^t nut !nappe S^^itaufenbe ooi bei gef(^i(^tU(^en ©egcn«

ujait bie Crbe ^eimfu^te, oon getingetet S^tenjität wat.

Diefe — 2BütmsCiS3eit genannt — fa^ immerhin no(^ bic

Äuppen bes S^niaiäroalbcs mit etoigem 6(^ncc Bcbc(ft, bct

öftli(^ Bis a^t^unbertfünf5ig, meftli^ bis fci^s^unbettunb*

brei^ig aJlcter ^etabgerci^t ^dben mag."

$iet fiel i^m bei Äaifet ins SBoit: „Die Dftfceptoüinacn

foUen ja bas Älima ©tönlanbs gehabt ^aben unb ein goi*

[(^ei oetfteigt fi(^ meines Sßijfens fogat 5ut SBe^auptung, bafe

faft gan5 Jlotbbcutf^Ianb mit einet 3"Ittnbseisbede, beten

Xiefc angeblich taufenb 9Jietet bcttug, bcbecEt ujat."

„SlUctbings, au^ eine foI(^e ^etiobc fi^cint feftftcHbat,

bo(^ 30g iä) biefe geitli^ unenbli^ ujcit 5Utütf(iegenbe unb

bcm otganifc^cn £ebcn abfolut töbli^c ©po^c nic^t me^t

in ben Äteis meinet heutigen Setta^tungen, bie mit §inblid

auf gegenmättige Xatfat^en buti^aus pta!tif(^et Statut flnb."

„©ans tc^t," ftimmtc bet Äaifet bei. „(Jagten Sic fott."

„©s ift feinesroegs notmenbig an3unc^mcn, bafe ^af^u

^unbetttaufenbc basuge^öten, eine betattige ^anblung bes

(grbbitbes ^etbei3ufü^ten, benn f^on in bct ^iftotifc^cn 3ett

f(^n)an{ten bic ^ö^cn 3a^Iici(^et ©Xctf^etausläufet um ^un»

bett unb me^t 3Wetct, unb es ift cinujanbftci nat^gcmiefcn,

bafe oetpItnismaBig getinge SSetänbetungen in bet Dutc^s

fj^nittstempetatut glei(^ bemctfcnsujcttc folgen ^abcn fön*

nen."
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§tcr füllte yxä) bcr SRctt^sfanaler Bcmüftiöt, feine er*

5U)Uttöenc 9lufmcr!fam!ctt but(^ eine fluge 3tDt|(^enfta0e äu

bemeifen: „Sinb ber 2ßiffenf(^aft, bei ©eologie unb aWeteoxo*

logie, bte Urfaj^en ber Älimaf^töanJunöen Belannt ober

tappt pe im Dunfetn — roic [o oft?"

„aWir finb fünf $^pot^efen gegentDärtig, 3)ur(^Iau(^t,"

etüätte 5)oftor ^rem mit einer Ici(^ten 33erbeugung, „bie i^

aber nur ftüt^tig erroä^nen toiK, ba fie nur 5um Xeil in

einem engeren Sufammen^ang mit meinem !t^ema fielen.

— 2Wan ^at bei ber 2)auer ber eisäciten mit Zai)x^siaf)Un

3u rennen, bie unfer menf^tii^es gaffungsoermiJgen über*

fteigen. SBer toäre imftanbe, [lä) eine 3eit t)on fünfmal^un*

berttaufenb S^^iß" onbers als bur^ eine fe^sfteHige 3tffer

oorauftctten, aber bamit ift fo gut mie nichts ausgebrüht.

Unfere ßebensbauer ift bas :öö^ftma& bcffen, toas roir ujirt«

Ii(^ loa^rne^mcn unb erfaffen !önnen. Unb nun folt bie 9Bi[*

fenf^aft bie Xlrfai^en biefer bie menf^Ii^en ©eifteshäftc

überftcigenben ^pnomene ergrünben! Sie ^at es uerfudit;

unb einige gorf^er glauben, ber ©Kipfenlauf ber (£rbc um
bie Sonne fei oon (£influ& auf bie me^felnben Äälte* unb

Xropenperioben. 5ft ^«s richtig, bann finb Gräfte tätig, auf

bie uns !ein mie immer gearteter (Sinflufe sufte^t. 2lber bie

X^eorie ^at i^re \d^maä)en Seiten. — gerner fonftatierte

man eine seitroeilige S^u)ä(^ung ber Sonnenftra^lung, bie

getoig nxä)t bebeutungslos ift, aber 3U einer befriebigenben

CrKärung aKer Grfi^einungcn ni(^t ausreii^t. 'Man fagt

auä), bie S(^u)an!ungen bes SKeeresnioeaus bebingten ein

S^roanfen ber S(^neegren3e, unb neueftens taucht bie !t^efe

auf, bas einft oereifte (Europa fei eine ^oc^ebene mit be*

beutenben Sergen gcujefen, ujobur^ fi(^ bie SSereifung oon

felbft oerftönbe. Das finb bur^megs SSermutungen, bie erft

uniDiberIegIi(^cr Seroeife bebürfen, bamit fie uns überseugen.
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— SBoiauf jeboc^ iä) bas Qtö^U, bas aUetgtöBtc ©etott^t

lege, tft bcr Hmftanb, bafe bie SR c c t e s ft t ö m u n g c n auf

bie Himatifi^cn SSeipItniffe bcr von t^nen Bcfpültcn Äüftcn

unb fiänber Bcbeutfam etntDttfcn/*

„91^!" feufate bct StaatsJeftctär aJJenfart üon Guggcn*

botf, ber »ergafe, bo§ er als (g^renpräjibent ber 9l!abemte bcr

2ßtffcnf^aften etgcntlti^ 5U einer regeren Slntetlna^mc tjer«

pfli^tet toar, unb t)on SBti^tenberg gähnte oerfto^Ien, voVi

2lngft, t>a% er fi^ unoerfe^cns in eine Si^ung ber gcograp^i*

f^en ©efcllf(^aft cerirrtc.

„5a!" be!räfttgtc Sßit^elm IL J)o!tor ^rems Slusfü^*

rungen eifrig, „unb 3U ben toii^tigften SJleercsftrömungcn ge*

prt ber ©olfftrom, ni^t ma^r?"

„©erabe ron i^m iDoIIte id) fprer^en, 9Kajeftät."

Slufs p(^fte intereffiert ergriff bcr Äaifer abermals bas

2ßort: „3)er ©olfftrom entfielt bur^ bie ipaffatroinbe, toie ja

aKc aJleeresftrömungcn burc^ regelmäßig iDe^cnbe SBinbe Be*

bingt fein foHen; er ^at feinen Urfprung in ben Reißen Süb*

äquatorialftrömungen unb fein Hcfcrüoir, fein Staube^älter,

ift ber ©olf ton 3Heji!o." Gr lächelte. „6timmt bas,

3)o!tor?"

„©cnau! ©ure aKajeftät finb oorsügli^ unterrichtet."

„Seine ^Breite me^felt, fie beträgt balb üicraig, balb ^wcU

6unbcrtfünf5ig Kilometer, aud) bie !tiefe ift re(^t Bebeutenb

unb bie S^ncttigfeit erreicht ^ie unb ba ficBentaufenbfünfs

^unbert Stunbenmeter."

„Unb SRorbcuropa oerban!t angeblich bem ©olfftrom ein

Älima, bas o^ne i^n bebeutenb rauher u)äre!" f^altcte bcr

9lei^s!an3ler ein, um bamit feine 9lufmer!famfeit 5u bc«

weifen, ©r mar ni(^t ber 9Kann, ber fein fiic^t unter ben

Steffel fteme.
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„3ti bcr Xat! Gttct^t bie Xcmpciatur bcs ©olfftromes

bo(^ a^tunbgiDanötg ©rabe, i]t alfo ftettennjcife ftebcnmal grö*

Bei als bie 2)ut(^[(^ntttstempctatur bes aWecitoaneis, unb

jebet ÄuBügenttmeter 2ßa[[er, bct jtc^ um einen ©rab oB*

tut)U, er^ö^t baburc^ bie SBätme t)on einem Äubüaentimetct

2uft um Beinahe fünf ©tabe."

35iesmal ftaunten bie Staatsfetretäte im SSerein mit bem

(Jütftcn $o^enIopurg unb seigten bies bur^ ©eBätben an.

3)er Äaifei oBet !niff bie STugenlibet unb feine Slide

!rcu3ten fi^ mit benen bes jungen ©ele^iten. „SBenn alfo bet

©olfftrom ousBIieBe, angenommen, et BlieBe aus ober änberte

feine Stiftung, mas ja benfBat ift
—

"

Dct ©eologe ^oB feine Stimme mie ein ^aftot, ber bie

SRu^anroenbung bet Sonntagsptebigt möglic^ft einbtingli(^ 5U

©e^öt Btingen ujilt: „. . . bann ujütbe — ujofüt uns unttüg*

li^e SBetc(^nungen Bütgen — bie mittlete S^^^estempetatut

(Sutopas um oiet Bis fünf ©tabe finfen, eine Sj^mäletung,

bie ü)a^rf(^einli(^ genügte, eine fünfte ©isaeit ^eiBeiaufü^ren."

SBil^elm II. nidte ftumm.

Det Äanglet täufpette fi(^: „Slufectotbentlit^, mitHit^

aufeetotbentlii^ inteteffant, licBet $ett 3)o!toi, aBet i^ tDet|

ni^t . .
."

§ans ^lem [(^lofe feine Slusfü^tungen, o^ne ben götftßti

§o^enIoPutg unb feine angefongene t^taQe meitet 5U Bea(^*

ten: „Seit bem Bteiten !Dut(^fti(^ bet fianbenge oon Manama
mengt fx^ bie gleichfalls ujatme Squatotialgegenfttömung bes

Stitten D3eans, bie Bisset but^ bas 5enttalameti!anif(^e ^e]U

lanb geftaut mürbe, mit bem ©olffttom unb oerftär!t i^n.

!Das na^m ic^, mie iä) Seiner ©j^eHenB bem $errn ©ro^abmi«

tat fofott an Ott unb SteHe mitteilte, mit eigenen Slugen

rna^i — unb es rounbeit mi^ ni^t, bafe geniale ametüanif^e

Sngenieute auf bie 3bee !amen, Bemu&t no^ einen aujeiten
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<5ä)xxtt 3U tun unb bcn ganjen ©olfftrom, bet in elfter ßinic

(Sutopa ffln^en Bringt, i^rem SSaterlanbe bienftbar gu ma^cn/'

$ier paufierte ber ©eologe, ^alB abft^tU^, um ben Ccin«

brucf feiner SKitteilung 3u vertiefen, f)atb tjon einer Begreif*

tiä)tn Slufregung übermannt, ho^ brängte ber Äaifer unge«

bulbig: „5<^ Bin gcfpannt — uoKenben Sie!"

„ga^männer finb nämli^ ber Slnfii^t, bafe eine Sefeiti«

gung ber ^alBinfel gloriba 3ur Solgß ^oBen müßte, ta^ ber

©olfftrom ftatt öftli(^ gegen Europa $in 3U cerlaufen, Storb*

amerHa entlang fließen unb, bie falte ßaBraborftrömung

f(^n)ä^enb, bie ^Bereinigten Staaten erroärmen toürbc, toic er

Bisher unferen kontinent ertoärmte."

„aKajeftät, ber SBerluft bes ©olfftromes toäre glei^Be«

beutenb mit einer neuerli^en Gisseit für Europa."

SBil^elm II. er^oB fi(^: „aJian ben!t brüBen ernftlic^

baran?"

„Samo^I."

„SBer?"

„Sloofeuelt unb SßiKtam Sanbcrs, ber S(^öpfer bes

^anamafanats — stoei ^ßerfönlit^feiten, bie i^re ^läne au^

ou63ufü^ren getoo^nt finb."

„SKeine :^erren," ber Äaifer Be^errf^tc mü^fam bas 3it»

tern feiner Stimme, „um biefer Äataftrop^e au Begegnen, muß

Europa feine !leinli(^en $änbel oergeffen unb bie Union mit

aaen aWitteln — mitallenaKitteln ^inbern, bie 3bcc

in bie Zat umjufe^en."
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Y. Sohfor 6an5er6' Sbee*

Ginige 3Bo(^en na^ bcm fttcng »ctttauli^cn aSorttag,

ben 3)o!toi ^rem »ot Äaifcr SBil^elm unb ben ^ö^ftcn 9let(^5«

Beamten gehalten ^atte, ocranloBte I^eobor Sloofeoelt ben

K^cfingenteut SBilliam Sanbets, bem bei Äongtefe tn5tDtf(^en

für „feine unBeaa^Ibaten 33etbienfte um bie 3Renf(^^eit" ben

e^ienben, eigens füt i^n gef^affenen Xitel eines „Unftetb*

li^en bei Union" oetlie^, mit feinem sroeiten ^lane, beffen

IDur^fü^rung ten ^anamatanal in ben Schatten ftetten

mufete, 001 bie Breite Öffentli^!eit gu treten. Cr tat bies in

einer etroas mar!tf^reierif(^en, oBer nii^t me^r ungeroö^n«

litten 2lrt, inbem er aWiHionen oon ^latatcn unb glugf^rifs

ten, in benen für bie (5oIfftromaBIen!ung ißropaganba ges

ma(^t mürbe, bruden, anf(^Iagen unb oon $onb au ^anb oer«

teilen liefe, fo bafe Balb jeber fiiftBo^ üBer bie Segnungen bes

proje!tierten Unternehmens unterri(^tet toar. !Do!tor ^rems

aSermutungen trafen alfo bas 5li^tige.

Sanbers fprac^ 5u feinen ßanbsleuten mit lapibaren

SBorten, n)ir!ung50oIt, ba er mufete, bafe, menn er bas SSoI!

bafür gemonnen ^aBe, bie gefe^geBenbe Äörperf(|aft ni(^t

nein fagen !onnte. Unter anberem erüärte er: „(guropa er*

^ält bur(^ ben ©olfftrom ein unoerbientes ©ef(^en!, loorauf

es feinen 9lnfpru(^ ^at — ein !önigli(^cs Sllmofen auf Soften

SlmerÜas. Statt aBer bafür ban!Bar 3U fein unb feine 35an!»

Barfeit gu Bemeifen, feinbet es bas 9lei(^, üBer bem bas Ster*

nenBanner uje^t, Beftänbig an unb tritt i^m allerorts Brüs!

unb feinbli^ entgegen. 2Blr aber ^aBen es fatt, Unwürbige

mit SBo^Itaten 5U üBer^äufen.

3lut wenigen ift Befannt, bafe mir unter ber SBreite Jleu«

^or!s faum bas Älima oon Serlin ^aBen, unb fönnten bo^

bas Jleapets Befi^en. SBarum? Diefe t^xa^e warf f^on oor
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"Dtetätg Zo^^^^n beT l)eut](^e ©ele^ttc 9K. SB. aJle^ei, mit >>cm

©eban!en allctbings Blofe fptelcnb, auf, unb er nannte [ogar

bie SKittel, mit bencn man bte Hngerei^tiöteit ber Statur be«

fettigen !önntc. SJIe^er ft^Iug — faft irunif^, meil er an

unfcre (Snergic bo(^ ni(^t glaubte — oor, bie §aIBinfcI Sflo*

riba abaugraben, bie bcn ©olfftrom, ber ehemals bebcutfamer*

toeife ber ,5Ioribaftrom' ^ie&, in feinem rein nörbli^en ßauf

^emmt unb gegen Dften Ien!t. ^n ber ^auptfai^e ^at SBil*

^elm aJie^er re^t, benn ungefähr beim oieraigften ©rab nörb*

li^er ^Breite biegt ber ©olfftrom europamärts ab, um, in

etliche Slrme geteilt, S!anbinat)ien, ©ro^ritannien unb bas

geftlanb 3U beglüden. Da5u treibt i^n bas oorfpringenbe

Storiba an.

ÄeinesfaKs moüen mir aufeer a(^t laffen, bafe an^ bie

3U)if^en ßabrabor unb ©rönlanb fübli^ gerichtete ßabrabor«

ftrömung feine 9li(^tung merlbar beeinflußt, gerner muffen

mir no^ ein brittes aWoment, bas unfere ä3ena(^teilung be«

bingt, im Slugc behalten: 3)ie Slantutfet*, ©eorgess unb Jleus

funbIanb*Sän!e! 9Iu(^ fie ixbm einen oer^ängnisoollcn 3)rud

auf ben ©olfftrom aus, bem er nur all3u loittig na^gibt, um,

geroiffermaßen ge!rän!t, ben ©eftaben ber ungaftlii^cn Union

ben SRüden 3U !e^ren, um bie ,alte' — ri^ttgcr ausgebrüht:

bie ,a 1 1 e r n b e 3BeIt' 3u fegnen.

SBir aber, mie f^on gefagt, finb ni^t länger me^t ge«

fonnen, $ungerleiber mit ©uttaten 5U überft^ütten. Unfere

ßangmut ift aufgebraust unb loir forbern entfi^ieben 3urü(f,

mas uns geprt. IDas finb mir ber eigenen 3u!unft, ber 3u*

!unft ber ru^mmürbigen Union unb unfcrer Äinbcr fc^ulbig.

3Ran !önnte fragen, mtefo mir erft ^eute baju gelangen,

ben Slnfpru«^ auf biefe SBärmemaffen geltenb 3U machen, unb

marum mir ni(^t f^on früher unfer gutes JRc^t oertraten unb

einer freien Überoortcitung ^alt geboten. 35ie Slntroort
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baxauf fann [lä) jcbetmann, bei bic SBa^t^eit fuc^t unb !ctn

3btot t[t, fclbft geben. Die CUminicrung cinci ganaen öalb«

infel tft !cin Äinbcrfpiel unb es mu^tc »ot^ct eine ©enctas

tton glet^ ber unfitgen erfte^en, bic pcrfönli^, te^nif^ unb

fapitaliftif^ ben enotmcn STnfotbctungen eines foI(^en SBetfes

gemaj^Jen eifc^eint. ©emaltige S^mietigJeiten Ratten unfet!

3a, wenn es nur mit gtotiba oHein fein aSetoenben ^ätte!

2Bir bütfen bie ^inbetniffe, bie fi^ auftüimen metben, ni^t

unteift^ä^en unb ]o füge i^ in einem Sltemsuge ^inau, ha%

um einen voUm (Sifolg 5u eisielen, au^ bie iRantu(fet«,

©eoiges» unb 9{eufunbIanb«Sän!e t)etf^u)inben muffen. Unb

nxä)t genug an bem, immer no(^ !önnte ber 9lusgang smeifel«

^aft fein, mären mir — fo ^offe ic^ — nii^t au^erbem ent«

f(^(offen, burt^ eine fteinerne SBe^r von (Tap G^^ublig^t aus

gegen ©rönlanb ^in bie eifige ßabraborftrömung ma^ttjoll in

bas aentrale iBecfen bes 2ItIontif(^en Daeons 3U leiten. 3)ort

f^abet fte ^merüa nii^t.

3(^ a^ne, bafe Äteinmütige, ßeifetreter unb geiglingc,

benen bie ©röfee biefer Xat S^rerfen einjagt, ein ßamento

onftimmen unb ein fi^Iimmes Cnbe prophezeien merben, aber

xä) rufe i^nen au: ,6(^tDeigt unb lagt uns ^anbeln!' !Das ift

bas einzige, was mir von ben 6(^u)ä(^Iingen verlangen.

Unb mir muffen ^anbeln, ob mir motten ober nii^t, bas

6^i(ffal ^at über unfere Äöpfe meg entfc^ieben, benn bur^

ben Ißanamatanal fliegt bie stquatorialgegenftrömung aum

©olfftrom unb biefer neue Slnftog, oon SBeften lommenb,

brängt ben Sßörmefpenber noc^ melter gegen Dften ab. Diefes

ga!tum — mürben mir mit ben $änben im 6(^06 inbolent

aufe^en, mas, fo ©ott mill, ni^t gcf^ie^t —, mügte bas Älima

Korbamerüas noc^ ungünftiger beeinfluffen.

^oä^ an^ biefem SKiggefc^iä merben mir mit einem be«

fonberen fteinernen SBatt begegnen, mir errieten no^ einen
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jmeticn 3Domm, eine S^tloptnmdutt, meti^e bic (Segcnftto*

muttg Bricht, unb bas Bcbro^It^c Unheil [ott 5um Fimmels*

fegen loctben. 3)em ÜJlutigen gehört bie SBcIt unb bas ©lütf!

äBa$ tDoIIen tuis alfo? 9li^$ toettei als bie ^bttagung

t^loxihas, bie ^efettigung bteiet unbebeutenbet Untiefen unb

bie 9luf[(^üttung 3tDeicx 3)ämme. SBa^tli^ i<^ föfle eu^,

eine giogattige ßeiftung, abet ni(^t au gto^ füx uns, bie »it

erbe, ßuft unb SBaffet mit $atfe unb Spaten, mit ©eijt unb

5ßetnunft meiftetn merben. SBenn i^i SSetttauen in cute

Ätaft ^abt

3)01^ ba ^öre iä) ©icbet 2Bei(^^er5ige unb äRemmen u)im«

mern: ,2Bitb Ccutopa es bulben, ba& man i^m feine SBärms

flaf^e einfach wegnimmt?' IDagegen frage i^ nur: ,f>at bet

Settier ein 9le^t auf ben G^ent, ben mir in feinen §ut faKen

taffen?' 3^ ^^nn i^m ben S'lotpfennig ^inmerfen, i^ tann

i^m bic freitDittige ©abe au(^ vorenthalten — unb au^ bei

©olfftrom ift ein ©efi^cn!, bas man gibt ober toeigert, je nai^

^Belieben. Si^on ju lange ocrgeubeten toir unfere S^ä^e.

3c§t ift CS mit ber aSerfj^roenbung oorbei. 3Bir braui^en unfer

aSermögen felbft, roir ujolten es ^aben unb ermatten.

3^t foHt ftaunen, toie unfcrc geliebte Heimat unter ben

Segnungen ber 9Bärme erblühen u)irb! aSorbei finb bie magc«

ren ^a^te bcs (Sifcs, bes S^nces unb ber 9Bintcr!äUe. ©laubt

i^r etma, baß (guropa uns bafür mit Ärieg ^eimfu(^t tote ein

SBcgcIagerer unb Sanbit, ber bem friebli^cn SBanberer bie

U^x ftie^It, bie biefcr i^m ni^t o^ne SBiberfpru^ ausliefert?

Sl^tung, ber SBanbercr !ann gemappnet fein, feine U^r unb

iBörfc 5U ocrtcibigen, unb anä) air finb gcrüftct, unfer ^eiliges

9le(^t 3U er!ämpfen unb 3U f^ü^cn. Seber ift fi^ felbft ber

««ä^fte — unb bu foHft bcinen 9lä(^ftcn lieben mie bi^ felbft.

,Sc^c jcber, too er bleibe,

Unb ujcr ftc^t, bafe er nii^t falle!'
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rat ©oet^e, bcn jtc tmmet im SKunbe fügten, um mit i^m gu

prallen, als fei jebct Deutfi^e, jeber Europäer ein ©oet^e!

2Bir Be^ei5i8ett ben Viat bes Statten unb po^en baiauf.

3^ oetjt^ete eu^, bag bei ^ot^roeife Äonöre^ in SBaf^inö»

ton iDie i^ benft unb ba^ ber 93orf(^Iag, bei eu(^ ^eute oben*

teueilii^ unb risfant bünft, in ujcnigen ^aS)xm SBa^t^eit ße*

ujotben fein miib."

3n einem iUuftrieiten JBeiblott ma^te Sßilliam Sanbcts

Slnbeutungen üBei bie te^nif(^e Slusfü^tung bes Untetnc^*

mens, bo^ intetcffietten biefe abfi^tli^ optimiftif(^en Dat*

leöungen nur einen Heinen Äreis t)on (^aä^Uütm. Das fßoU

Berauf^te fxä) an ber ©emalt bes 2Ber!es, an ber ©röfee beffen,

was es anftrebte, unb ftimmte fritiflos gu.

S^luQ f(^on bie oon 9loofet)cIt autorifierte ^roüamation

^ie unb ba ö^^äffiöc» ö^^i ©ebü^r p^nif(^e Xöne gegen Gcuropa

an, ber SüBiber^att, ben fie in ber Union, in gan5 Slmerifa

iDetfte, »erlebte oottenbs bie guten Sitten, unb bie öffentli^e

aKeinung f(^Iug grotes!e ^urßelbäume.

2)er „?leu)*2)or! :^eralb" erörterte im Crnft bie grage, ob

man ni^t no(^ na^träglii^ für bie feit ber Unab^ängigJeitss

erüärung ber Union gelieferte SBärme bes ©olfftromcs, ber

ameri!anif(^er ^rooenienj fei — „made in America" —, oon

Ccuropa 6^abencrfa^ forbcrn lönne; bie „Chicago SRems" be*

regneten fü^n ben SSorteit, bcn bie neue SBelt aus ber aWil»

berung bes Älimas sieben toürbe, unb hoffte auf eine brei*

malige, ja fogar oiermalige (grnte im 3a^r unb eine ebcnfatts

tDünf^ensmerte Äo^Ienerfparnis. ©ie „Xejasf^e ^oft" gc«

langte bur^ ö^ntif^e Überf^täge 3U einem fo überfc^toäng«

li^en ©eroinnrefultat, bag man anfangs ftaunte, um fr^Ue^*

Ii(^ 5U tDüten, bag man ben ©olfftrom nic^t f(^on anIägU(^ ber

Unabpngigfeitserüärung „amerüanifierte", u)ie man fi(^

ausbrühte, ^ie noi^ gans anbets ftünben bie SSereinigten
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Staaten ba! (Sin 9lct)oIt)erBIatt in 2(t!anfas, bas einmal Be«

bauert ^atte, ba& Slmerüa nic^t von einem 2)anfee, fünbetn

»on einem bummen (Europäer entbedt morben [ei, ging noi^

einen 6^iitt tneitet unb bege^tte, SRoofecelt (bem es nie

giün geujefen mar) in ben SlnÜageauj'tanb 3U reiferen, ta et

es Bisher ceioBfäumt ^abe, bie aSoiteile bes Staates, bet i^n

— teibex! — fo oft 3U feinem ^täfibenten getoä^It ^atte, nac^s

btä(fli(^ 5U maxien.

aSoHss unb tDiffen[(^aftH(^e SSerfammlungen, Gnqueten,

JFiunbfragen unb 2(uf5üge töutben oetanftaltet, Staatsmänner,

Sournaliften, ^aufleute, iBifi^öfe, Xei^nüer unb emanzipierte

grauenßimmer, ßeute, bie ettoas baoon oerftanben ober —
toas 5umei[t ber galt toar — feine ret^te SSorftellung oon bem

©cplanten Ratten, Befprac^en bie J)ur^fü^rBarfeit bes ^ro*

jeftes unb bas grofee SBort führten mit SBorlieBe 3"i>i^'ii>»ic"»

bie „©olfftrom" mit „©olbftrom" oernje^felten unb aus bcr

SBegeifterung Äapital für fi^ ft^Iugen. J)as Befte ©ef^aft Bei

biefen ajlaffenaufsügen machte in bem 9lummel bie ©übe ber

Xaf^enbieBe, toctc^e mä^renb ber SlBftimmungen für unb

u)iber ben Sanbersf^en a3orf(^Iag i^re langen unb geübten

ginger in ben Xaf^en frember Slötfe unb SBeinHeibcr arbeiten

liefien . . .

Die fc^on lang oor^anbene, aber je^t gemerfte unb oer*

ftär!te geinbfc^aft gegen Europa, bem man oormarf, es ^aBe

9lmeri!a guerft u)irtf^aftli(^ ausgeBeutet, ^ernac^ üBeratt Be*

kämpft unb in ben ^intergrunb gefi^oBen, na^m p(^ft Be«

bro^Iic^e 5)imenfionen an. über bie Iä^crli(^ften Äleintg*

feiten regten fi^ bie Ultrapatrioten in ber Union auf — fo

3. SB. barüBer, ba^ man amerifanif^e Xouriften gemerbsmägig

in bie 9Wpen unb nac^ Stolien lodte, um fie 3U f^röpfen, unb

bafe ©erfragte europäifi^e Äaoaliere fgftematift^ bie TiiUio>

nenboHarerBinnen auf^eirateten, baburi^ bie bereinigten
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Staaten matcriett [(^äbißenb. 5n f}ohoUn ftütmte bcr gc*

reiste ^öBel ben §apag»Dampfer „Äat[etin 9luöufta" unb

bemolicrte t^n, ein englif^cr grac^tlaften tourbe on ber

2öf(^ung feiner üabung gel)tnbcrt unh 5U)if^en fran5Ö[i[^cn

aWatrofen unb :^afenarBeitcrn entfpann \xä) ein regelrci^tes

©efe(^t mit Dol^ftic^en unb 9let)oIuer[(^üffen, ]o bag bie

^olißei einf(^reiten mufete unb bie Beiberfeitigen Siäbelsfü^rer

oer^aftete.

aWilitär hiwaä)te tagtäglii^ bie auslänbif^en ©efanbts

[(^aften unb Äon[uIate, unb bie Seprben Ratten aKe ^änbc

voU 3U tun, mä^igenb ein5UU)ir!en, um no(^ größere 5lu^es

ftcrungen ^intonsu^alten unb miölit^en bipIomati[(^en aSer»

mißlungen oorsubeugen.

5)amit au(^ ber ^umor ni^t fehlte, f^o[[en in jebem Be*

beutenberen Ort SOßettBureaus aus ber Grbe unb jebermann,

oor aJIem bie fiabies, roetteten auf ßeBen unb Xob, oB bie

©olfftrompoliti! ben erwarteten ßrfolg ^aBen mürbe ober

ni(^t. 9ln ber S^leu^orfer SBörfe grünbete ein Spefulant auf

eigene gauft eine SlWiengefettfc^aft gur „Slusnü^ung unb

gruftifiaierung ber aJleeresftrömungen" unb bas ©efeHf^afts^

Kapital mar Binnen brei Stunben fünffach üBer5ei(^net, bo(^

legte bie ^Regierung auf bie 9lnteilf(^eine mit ber SBegrünbung

SBef^Iag, bafe aKe auf biefe unb gleii^mertige (gnbsmede^in*

äielenben Unternehmungen t)on Staats megen monopolifiert

feien. IDas ^inberte jeboc^ ben aBgefeimten Spe!ulanten ni(^t,

mit ben Bereits eingelaufenen ©eibern 5U oerbuften — unb

gmar na(^ ©uropa.

©rnftli(^ proteftierten gegen bas ^rojelt bes Ingenieurs

Sanbers eigentlich nur bie SBeroo^ner gloribas, bie baburc^

i^re $eimat einBü&en fottten. ©in Senator Änomles Berief

fi(^ auf ©arott ßioingfton 9li!er, ber f^on im S^^ie 1912 ben

aSorfc^Iag ma^te, hen ©olfftrom für Slmerifa 5U gewinnen,
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]iä) abet mit ber Slufft^üttung einiger Dämme Begnüßte unb

bic ^albtnfel unangetaftet Itc^.

„Gl mar ein Äinbsfopf!" entgegneten bie Gnt^ufiaftcn.

„$etmatf(^u^!" brüllten bie g-Ioribaner, „9latur[(^u^!

Wan cntrcj^tet uns!"

5)ie Ferren in 3Baf^ington Iahten unb fragten: „SRit

tüicriel ftnbct i^r eu(^ ah?"

Unb Europa amüfierte fi(^ 5uerft !önigli(^ über ben „©olf*

ftromroa^nfinn" jenfeits bes großen SBaffers; bas Reifet, bas

23oI! erblidte barin eine fpleenige Übergebung Slmerüas, bie

3um Spott ^erausforberte, toö^renb bie Slnjt^ten ber ^ßreffe

geteilt roaren.

2)ie „Ximes" 3. S. f^rieb: „Sßilliam Sanbers ^at bas

glürfUc^e ©dingen bes ^ßanamasS^ioeausÄanals leiber Der*

rücft gemalt, ©r grübelt je^t über bas Perpetuum mobile

unb bie Guabratur bes 3ittcls. ßinige ^onorablc ©entlemen,

bie i^n perfönlic^ !ennen, behaupten aUerbings, in feiner

3Serrürft^cit [teife Softem, [ie grenge na^c an §o^ftapetei, unb

ba^inter [tede ber greife X^eobor, ber feinerfeits nur ein ge*

fügiges 3Ber!3eug ber bur^ unb bur^ forrumpiertcn unb ht'>

rü(^tigten Xrufts fei, bie mieber einmal auf 9laub ausgeben,

^ebenfalls marnen mit bas ftammüerujanbte, fonft fo !ü^I

unb vernünftig abmögenbe ameri!anif(^e 33oIf, fi^ bcrartigen

^altlofen ^p^antaftereicn in bie Slrme 3U merfen, unb 5uglei(^

ergeben B3tr SBiberfpruc^ gegen bie unroürbigen ^tox>otatxO'

nen, mit benen man unfere fiangmut auf bie prteften groben

fteKt. SBir füllen uns oeranlafet, ber amerüanifc^en 9legie*

rung unfer ©rftaunen unb unfer 93ebauern über i^re ßas^ett

bei ber SSer^inberung Iränfenber ©emonftrationen ausju*
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[preisen. SKan ^at uns buti^ eine un0lü(fn(^e SSertettunö oon

Umftänbcn Äanaba tauben !önnen, unfere G^te aber batf

niemanb ungefttaft antaften, fonft u)ttb bte Station, bte einen

S^a!efpeaie, einen (trommelt, einen Jlclfon, um nut einige

aufauaö^Ien, ^ert)otbia(^te, roie ein SKann 5U ben SBaffen

greifen unb ben ge^be^anbf^u^ aufgeben, ben man i^r cor

bie güfec DJirft. Sßir »erbitten uns, Sllmofenempfänger unb

aSettler genannt 5u mcrben! IDies für ^eute." Xags barauf

f^rieb bie „Ximes" crgänsenb : „©ingeroei^te tjermuten hinter

ber ganßen Seroegung mit SHet^t Umtriebe bes 3)eutf^en

9iei(^e5 gegen ©nglanb. IDcutf^Ianb gönnt ©rofebritannien

fein milbes 3ttfßHIima ni(^t unb gemann Sßißiam Sanbers,

ber hetanntü^ beutf(^er Slb!unft ift, um uns 5U f^äbigen.

Caveant consules! 3)er (Jcinb DIb Gnglanbs fi^t an ber

Spree!"

!Der ^arifer „Xemps" befpra^ bie „Slffäre" unter bem

Xitel: „(Sine neue Äran!^eit" unb führte 3iemli(^ roi^ig aus,

ba^ au(^ 5i>cen glei(^ ber 5nfluen3a, ber Cholera unb ber

^eft graffieren fönnen. 35as SouIeoarbsSBIatt griff ebenfalls

bas IDeutf^e 9lei(^ heftig an, oerglic^ bie Slbleitung bes ©olf«

ftroms mit ber SBegna^me oon ßlfa&sfiot^ringen unb empfahl

9loofet)eIt unb Sanbers p^ni[^ ßuftüeränberung unb eine

Äaltu)affer!ur. — 5" einem befonberen geuilteton tjerüeinerte

basfelbe SBIatt bie SScrbicnfte bes Äanalbauers; er ^abz fii^

tu 5ßläne bes unglütflic^en fiejfeps u)iberre^tli(^ angeeignet,

was man im bürgerti^en ßeben „fte^Ien" nenne unb mit

Äer!er beftrafe. Slber grofee Diebe pnge man be!anntli(^

ni^t . . .

3)as „berliner Tageblatt" fpra^ bem ©olfftromprojeft

bie Originalität ab unb meinte, bie 3)ur(^fü^rbar!eit fei [0

gut u)ie ausgef^Ioffen. 2lu(^ bie ®erü(^te con einer feltfamen,

geheimen Slubicnj bes ©eologen :^ans 5prem bei Äaifer SBil*
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f)elm, bic mit bei aufregenbcn S^agc augenfi^einti^ 5ufam=

men^ängc, floi^t bcr 2liti!cl[(^teibcr in feinen Sluffa^ unb

Bebauerte, baß ber ißieffe baiübet !ein aut^entif(^et S8eii(^t 5Us

gegangen roat. ^eimli^teiten unb ^Iö^Ii(^!etten feien je^t

menigei benn je angebtac^t. Det 9lei(^stag möge boc^ bie

SReii^sintetcffcn toasten. — ^m Slnnoncenteil fünbigte es

einen SSoitiagsabenb 3)o!toi ^lems übei „IDas aJieet unb feine

Ccigenf^aftcn" an.

3)ie „S^lcue ^leie gJteffe" in SBien tjetöffentlii^tc na^*

einanbei atoei tit^tooKe SlB^anblungen, bie geeignet f(^ienen,

bas ^loblcm, bas alle 2BeU in 2ltem ^ielt, teftlos aufau^ellen.

3n bem einen 9luffa§ eiüäite bei be!annte ißtofeffoi §ofiat

Samuel ßifenbie^ei tjon bei montaniftif^en t>oä)\d)VLU in

^tibiam an bei :^anb eines eibtüdenben SBetoeismatetials:

1. baß 9?otbcuiopa fein gemäßigtes Älima nii^t bem ©olfs

ftiom, fonbein t>zn peiiobif(^en Slusftia^Iungen bes „©toßen

Säien" oetbanJe, 2. baß 9Kiftet Sanbeis, bei fein S^öcwteut«

ejamen nut mit einei minbeien Stote, unb 5U)ai an einet

btittfiaffigen Xec^nü, beten ^Patente beinahe mettlos feien,

beftanben f)abt, unb i^m ba^ei nit^t bie tjä^igfeiten äuge*

billigt roetben könnten, ein 2Bei! t)on bei IiagtDeite bes t)ot*

liegenben au53ufü^ten, unb 3. enbti(^ beftätigte ißtofeffot

Gifenbte^et bie Slnfi^t tjielet, baß eine toiEfüiUt^c Secin«

ftuffung bei aJleeiesfttömungen als abfolut ausgef^Ioffen gel*

ten muffe. —
3n bem gmeiten Sluffa^e etöitette ein anbetet ißuftier

ga^mann, :^oftat Stani^ü, Staatsie(^tsle^tei an bei SBic*

net ilnioeifität, biefelbe Sfi^ge, beleu^tete abei „bas X^ema,

bas an fi^ geeignet mäte, 5Beben!cn 5U ettegen", üon bei vcU

fette(^tli(^en Seite, unb bie langen, fc^ön gebauten Sä^e bes

betü^mtcn ^ßublisiftcn oeifi^eiten ben Slmeiüanein, baß fie

jutibif^ ni^t bete^tigt feien, ben ©olfftiom o^nc 3uftims
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mung bet europötf^en Äontta^entcn in anbete als bie ^erße«

Btat^ten Sahnen 3U Ien!en. 3)tes tDtbetfptet^e ben guten Sit*

ten, fei contra bonos mores bes internationalen SSeife^tes,

unb eine bie5be5üöti^e aKcinunösoerfc^ieben^eit falte stoei*

felso^ne unter bie Sutisbütion bes S^iebsgeii^ts^ofes im

:^aag, bei bafüt !ompetent unb bie pt^fte S^f^^ns mäie. Die«

fet oütbe übet bie t^eoretif^e 3uläffigfeit ober Unauläffißteit

bes Slbbauplanes bas nta^gebenbe Urteil, bas gctoi^ mit bei

5lnfi^t bes SBiener Staatsrec^tsle^reis harmoniere, abgeben

muffen.

3)cr ^ßapft, um nur no^ einen bcr einflugreic^en 2fa!toren

äu 3iticren, cerfa^te eine ge^arnift^te ßna^Üüa gegen bas

„blinbe Unterfangen Ungläubiger, Freimaurer unb $äretifer,

ber S^öpfung ins ^anbroer! 5u pfufi^en, oon bcr bie ©ibel

fogt, fic ^abc am ficbenten Xag ben SBeifall ©ottes felbft ge«

funben".

3)er ©olfftrom, fein Drum unb Dran, feine 93ergangens

^eit, ©egentoart unb 3u!unft roaren foaufagcn jum SBeltge«

fprä^st^ema geioorben, bas bie ncrf^iebenen SSöÜer, je na^

Temperament, (gfprit unb ßcbens^attung, in ben ^lubs, am
SBiertifc^ unb Bei Äaffee!rän3^en be^anbelten. .

Sle^tfonberbar muteten bie^Behauptungen ber Sosialbcmo«

!ratie an, bie fi(^ jur „CcntpHung" oerftieg, ber Kapitalismus

unb feine oerbre^erif^e Slusbeutung feien ber 9Sater ber fata*

ftrop^alen Sbee, einen gangen Grbteil abguKi^Icn, unb ber

„aSorujärts" gelobte im Sruftton einer f(^önen übergeugung,

bas internotionalc ^Proletariat tocrbe es gu ocr^inbern aiffcn,

bafe ein foI(^es ^itngefpinft oeru3ir!Ii(^t toüibe, jumal bie ©e*

noffen in ber Union niemals bafür gu geroinnen toören, einen

©eban!en ausführen gu Reifen, ber in ben Köpfen ber hinter*

liftigen Sourgeoifie entftanb. überhaupt traue !ein 9Ser*

nünftiger bem nü^ternen Sinn ber Slmerüaner bas Sf^ilb»
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Bütöctftücf 3U. 3)cr ©olffttomnonfens fei ein Slöff bes fapi«

taltfti[^en Sütgertums, bas bamit — toeife (Sott, loel^c! —
SBörfenmanöoer BestDetfe, gerabe toie baaumal, ba exfinberif^c

Spe!ulanten baoon fafelten, 5lmerifa mit Gutopa but^ einen

fubmotinen Xunnel 5U oeibinben, bei füt jcben aSeinünftigcn

me^r als überflüfftg mat, toeil mit ben gottf^ritten ber ßufts

f^iffa^rt bie Üage ber ©ifenba^nen überhaupt gesohlt feien.

— SWetäu^erftens Beifüge bie oiganifieite SliBeitetf^aft, bie

mit fi(^ ni^t S^inblubci tieiben laffe, übei ein 3JlitteI, bas

aUe Queitieibcieien 5uf(^anben ma^e: ilbei ben ©eneiat

unb aJlaffenftiei!.

Slnbeie fo3iaIbemo!iatif(^e 3cttungen liefen me^i obci

minbei offen butc^bliden, bafe bie §uiiapatiioten unb ^anaci*

ptattena!tionäie, benen !ein 3WitteI äu f(^Ie(^t fei, bie SBöüer

5U oei^e^en unb baiaus Kapital gu f^Iagcn, eine nut toiffcns

f^aftli^ eiöiteite §^pot^efe, bie ben Sauf bes ©olfftiomes

eiüäien tooHe, bagu ausnü^en, bas SBelts unb 3Bettiüften ins

9Ka&Iofe 5U fteigetn.

9lm ausgiebigften beuteten bie SBi^BIättet bie Sanbetss

SRoofeoeItf(^en Slbfi^ten in geteimten unb ungcteimten S^ei«

gen aus. 2)ei „Simpligiffimus" unb bie „3Kus!ete" ©ibmeten

i^nen eigene Spegialnummein, locli^e ben ©löBenma^n bes

SlmetÜanismus, bei baian ben!e, bie Sonne au^ na^ts f(^eis

nen gu laffen, geigelten, fo bafe bie ameiüanif^en Sotf^aftei

in Seilin unb Sßien bagegen aScitoa^iung einlegten, tootauf

ft^ bie 5lcgieiungcn pfli(^ft entfc^ulbigten, toas aKgemein

JBefiemben eiiegte. IDie „Suö^nb" oaiiieite bas feincigcit

oiel gloffiette Äaifetiooit „3)eutf^Ianb5 3u!unft liegt auf

bem Sßaffet" in: „Deutf^tanbs 3u?unft f^toimmt mit bem

©olfftiom foit", unb SSoKsfängei, Äabaicttieis unb Dpeiettcn«

libtcttiften ftüijten fi^ auf ben Stoff, um i^n ausgufi^ioten.

3(bei bas offigieEe Suiopa faltete fein Diplomatengefic^t
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bo^ te^t bebcnüt^ unb — f^rölcg Dotbct^anb. 3)et öffent*

n^fctt öeöenübcr tuenigftcns na^m es eine getanen aunjar*

tenbe Haltung ein, was ni^t ^inberte, bafe bic Kabinette oon

Setitn, fionbon, ^axis unb Sßten ptitjatim im tegften (5e*

ban!enau6tauf^ miteinanber ftanben.

Unb ©uropa Begann ben tiefen Cctnft bei Situation etft

bann 3U ernennen, als eine Sotfc^aft 9loofet)eIts an ben Äon«

grefe in ber beftimmteften gotm bie Unei[^ütterli(^!eit bes

^rojcJtes betonte, füt 9'lotbametifa bie SBörmequeUe, auf bic

es ein natürli(^es Slntec^t ^abe, gu getoinnen. 3)iefelbe 93ots

fc^aft fe^te au^ fogIei(^ ben 1. gebtuat bes folgcnben S^^^cs

als IDatum für ben ^Beginn bei Slrbeiten feft. Det Staatsaft

bes allmächtigen ^räftbentcn f(^Iug rote eine SBombe ein.

Slmerifa jubelte fi(^ in einen SSegeiftetungstauf^ hinein, ber

einer großen Station unroürbig roar; in fo ünbli^er unb fin*

bif(^er Sßeife öu&erte er \iä) ba unb bort. aWan po^te auf feine

aWa^t unb trieb einen förmlichen Äultus mit bem ßanb^eer,

ber gtotte unb hen ßuftftreiüröften, bie — toenn nxä)t atte

Slnaeic^en trogen — gar balb berufen fein mürben, bie Union

gegen einen ungerechten Überfall i^rer Sßtnbe unb Kleiber 3U

ocrtcibigcn.

„3)ie toilben ^Barbaren Slfiens motten uns erioürgcn!"

brüllte ber SRebner einer SSoIfsoerfammlung in St. ßouis, ba

er Europa als einen „ujtnsigen Slnnej bes (Erbteiles Elften" bcs

aei^nete, unb bie 3uprer pfli^teten feiner ungehobelten

Slusbrutfsmeife bei: „2Bir ^aben bie SoP'iTißfc" oerprügelt,

toir roerben au^ bie europäif^en Ää^ne anbohren unb ben

Europäern felbft ben ©araus machen, toenn fie es roagen, ^er*

über3ufommen!"
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Ctnc ousgelafjcne :^ctter!ett freute p^ an bem ulftgcn

aSeröIexj^ bct übexbieabnoug^ts mit Ää^ncn, auf betten fi(^

etwa eitt Bcf^etbeties SotttttagspuBIüutti Deigtiügt, roetitt es

citi SHeftauraitt ati cttietti Zeiä) befugt, Äaffee ttttt!t utib eittc

SRuberpartte utttetttittitnt.

Uttb tttati ^atte ©tuttb, tnit betti Soxn ber ottett SBcIt ju

re^ttett, benti roas na^ uttb ttat^ oott bott ^erüBetbepef^tctt

iDutbe, flattg ctitfc^Ioffett uttb Itiegsluftig. SKatt mat f(^cttiBar

niä)t gettetgt, o^tte weiteres auf bcti ©olfftiotn 5u vtt^xä^im.

Der etfte ge^aitttf(^te ^toteft traf ooti SBerlttt, ber 5tDettc

aus fiottbort eitt; eitt getnetttfattter uttb ujo^I tDtrtutigstJoKerer

6(^rttt ber betroffetiett 9Kä^te tnufete uttterbletBeti, iDCtI |ie

ft(^, quer!öpftg tote ftets, über eitte etti^eitlt^e ?lotc tttc^t

citttgett !otttttett. 5tt 6patttett, Portugal uttb Staltett föchte

5U)ar bie oielsitterte SSoIfsfeele atti ftär!ftett über, aber bte

brei 6taateti f^eutett p<^, eitte ©rüäruttg abaugebett, bie

einettt HItitttatum Qüä), unb gratttrei«^ befi^rättfte fi^ lieber

auf eittett platotiif^ett ©ittfpruc^ — tneil 3)eut|^Iatib eitte

energif^c Sprai^e 5u fü^rett üorgefc^Iagett ^attc. Sttglattb

überfattbte eitt eittbeutiges 2t!tett[tü(f uttb ftellte o^ne Uiti*

f^mcife eitt bemaffitetes ®inf(^reiteti itt Slusfii^t, faUs bie

Uttiott tti(^t freimiKig tta^gebe. JJeutf^Iattb ^ittgegett erbat

erttft uttb gettteffett SlufHärutigeti. Die Ctttgegttuttg SRoofe«

oelts utiterf^icb aber tti^t 5tDif(^ctt betti Xott ber ?lotett, foti*

bertt bie !tiappe, für JBerliti uttb ßottboit gleic^Iautetibe Slttts

wott le^ttte es !ur5er^attb ab, fi^ itt irgettbtoelt^e SSer^attb*

luttgeti eitt5ulanett: Die 93ereittigtcti Staatett be^arrtett al\o

utibebittgt auf betti Statibputt!t, bafe ber ©olfftrotit eitt norb*

attterüattif^er, bettttta^ ttatiottaler glufe fßt> uttb toer biefcr

2luffaffutig toiberfprä^e, tttifea^te bie Slegcltt bes 9SöI!errc(^s

tes, bas bie Selbftöttbigfeit ber 6taatcti itt i^rett itinerctt 5lits

gelegett^eitett feftfe^e, tttögett biefe Slttgelegett^citett tttittelbar
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anä) ftembe 5nteteffcn!rct[e beruhten. 2;^eobot 9loofcoclt

]aQU JDöttltc^: „Jltetnanb tottb unfete ^eilige ÜBerscugung

erfi^üttern !önnen, bafe btc ©olffttomfrage ein iJJtoBIcm bat*

[teilt, bas tDtt o^ne Beteiligung (Europas jener £ö[ung 5U*

führen muffen, roet^e am Bcften bie 3?ortetIc Slmetüas —
unb nut biefe — tra^rt. 35ic Union ^at mebct fiuft no(^

Hrfac^e, eine ]ä)w'ää)lxä)e, alttuiftif(^e ^oliti! 3U treiben. 60

Bebauerli^ es auä) für euä) fein mag, too^Ifeite SBärme«

quetten 5U »erlieren, fo mirb eure ©inbu^e bur«^ unferen ©c«

toinn bo^ rei(^ti(^ aufgemogen. SBis^er froren mir, oon nun

an werbet i^r frieren, toas nur gerecht ift, aber toir ^aben

eine oicl 3U ^o^e Sichtung oor bem können ber europäifi^.en

Zeä)nit, als ha% toir ni^t überßeugt toären, i^r würbet im*

ftanbe fein, einen roärmefpenbenben (£rfa§ auf ele!trif(^em

Sßege gu finben.

Der gefunbe Egoismus allein frommt feit je^er ber ^ul*

tur am meiften unb f(^ü^t bie aJlenft^^eit am fi(^erften oor ber

aSertoeii^li^ung, unb biefe uralte Crtenntnis ma^nt uns, un*

Befümmert um bas Sitten unb ^Iß^ßu ber alten SBelt, ein

SBer! bur(^3ufü^ren, bas feinesglei^en in ber ©efj^i^te nic^t

^at. SfJi^t einmal 5U einem we^leibigen aJJitlcib mit (guropa

geben mir uns ^er, benn eure U^r ift abgelaufen, ber 3ßuit

eurer (gnttoirflung ift erreicht — überf(^ritten, unb mir — bie

ßebenben, bie Grben, bie 3ufunft — serfc^eKen mit einem

gufetritt bas morfc^e ©cbäubc feniler Staaten unb Solutionen.

Das ift unfer 3icl, bas ift unfere meltgcf^ii^tli^e 3Jliffion."

Das berechnet anmafecnbe Glaborat enbete mit ber f^ier 5^*

nif^en SBenbung: „SBeiters beehre iä) mi(^, ^f)nen funbßus

tun, bafe xä) mir erlaubte, Z^u in SBaf^ington atfrebitierten

25ertretcr einsulaben, ber aSorna^^me bes erften Spatenftic^es

in gloriba betauroo^nen."

Das aus ^Brutalität unb S^onie aufammengefe^te Schrift«
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ftüd ]uä)U Europa 3u bemütiöcn unb bic cingig tt^tigc unb

pro!ti[(^c Slntroort barauf möre bic Seft^iefeung Slcugorfs

hütä) bie europätf(^cn glotten getoefen, ober, toeit entfernt

bie (£ntf(^etbung htn HJIünbunöen bcr ©ef^ü^e ansuocrtrauen,

brang im 3{ate ber empörten aJlä^te ber aSor[(^Iag ©rofebri*

tanniens bur(^, bie Hn3ufriebcnl)eit bet Ginmo^net glotibas

5U f^üren, bie fi(^ über ben SSerluft i^rcr Heimat immer no(^

ni(^t Beruhigen tooKten. (Snglanbs Staatsmänner erhofften

von biefer !leinli(^en S^t^^iö^ ßi"c SReooIution in ber Union,

aber abgefe^en oon etlichen bebeutungslofen Stra^enaufläufen,

bie i^re 2ßut gegen unfi^ulbige genfterf^eiben fe^rten unb

xa]^ unterbrüdt tourben, ertou^fen ben ^Bereinigten Staaten

baraus !einerlei toeiterge^enbe Hnannel^mü(^!eiten.

So r)erftri(^ ber SBintcr sumartenb unb beoBac^tenb, unb

bie Untätigkeit Europas meierte ben Übermut Slmerüas.

Xro^bem ^attc Dioofeoelt auoiet gejagt, als er ben 5lr*

beitsbcginn auf ben 1. gcbruar anfe^te. 9lm 31. S^nuar er=

eignete fii^ etmas, bas alte 9lbfi(^ten über ben :^aufen ujarf.

3u)ei Stunben, na^bem ber Sßräfibent o^ne 3ci^en oon (Sr*

mübung unb in ge^obenfter ßaune eine mejitanif^e ^ulbi*

gungsbeputation abgefertigt ^atte, bie i^m bie (Ergebenheit

bes Sübens ausfpra^, ftarb er eines plö^Ii^en unb alle übers

rafd^enben Xobes.

„35er qSrärtbent ift tot!" 3)er 9luf flog buri^ bic Union,

unb iung unb alt hxaä) in Jtränen aus. 3Kan bctra^tete bie

Äataftrop^c gerabe an biefem Xag als ein f(^Iimmes Dmcn.

©lei^töo^I m'dxe bie erf(^üttcrnbc Ürauernai^rii^t ni^t

geeignet gcmcfen, SBiUiam Sanbers' Sßerfe 3U ftören, ^ättc

ni(^t baran an!nüpfenb ein brennenbes ©crüc^t bic ßeibcn«

f(^aften cr^i^t, fo ^a^ niemanb an ben ©olfftrom au^ bIo&

entfernt ba^te. Slnfangs flüfterte man es bem 9lö<^ftcn nur

ins D^r, balb aber f^rie es ein ganses aSoI! gettenb aus:
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„Slooj'eoelt toutbc etmotbet! SRoofeoelt toutbe von einem

ttaneni[(^cn Slnaii^iften etboli^t!" :^ö^ften5 ba§ bcr „!DoI^"

ange3tDcifeIt tourbc, benn Befjer Hnterit^tete foBelten »on

einet oeigifteten Xotte, bie bem ^töfibenten gugef^idt iDUtbc

unb i^n bas fieben !oftete. Sebenfatts fielen bet unbönbigen

2ßut bes aSoIfes in San gransisfo sc^ntaufenb Stdliener 3um

Dpfer, bie ber Sß^^^iöcl but^ftäbli^ in Stüde tife.

2Bie bem au^ [ein mo^te, öoKftänbig aufgeüätt mutbe

bet plö^Iii^e 2:obe0faII nie, menn au(^ eine beeibete Äom*

miffion aüenmö&ig fcftftettte, ein ©e^itnji^lag infolge Sitte«

lienoetlalfung unb Übeianfttengung ^abe ben ^täfibenten ge«

tötet — es Bilbeten [xä) bo^ fofott fiegenben, bie oon aSetf^roö*

tungen, Komplotten unb ÜbetfäHen fafelten unb oetfii^etten,

man t)ettu[(^e bie Sßa^t^eit, um bie ^0(^fte^enben, bie pi^ft*

fte^enben Slnftiftet bet Üat 5U fi^onen. IDet §intettteppens

ttatf(^, ben bie Senjationsfui^t aufbauft^te, oetmittte and)

fonft Hate Äöpfe unb bie ettegte Stimmung bet aWaffen mai^te

fi(^ in tätli^en Seleibigungen eutopäif^et Staatsoetttetet

fiuft, \o bafe \iä) bet Senatsptäfibent äKittets^ittsbutg be«

mögen füllte, ben ftemben SBotfc^aftetn, ©efanbten unb Äon«

fuln i^te ^äffe mit bet JBegtünbung guaufteHen, bie Union [ei

untet ben gegebenen Umftönben au6et[tanbe, i:^te Si^et^eit

5U genjä^tlei[ten. Det furor Americanus tobte. So tei[ten

benn bie Diplomaten [ang« unb üanglos ab unb bet übli^e

tegelmäfeige aSet!e^t 5U)t[^en ben 5U)ei tonangebenben Konti«

nenten ujat untetbunben, bet Slusbtuc^ einet bewaffneten

Sluseinanbetfe^ung unoetmeibIi(^ — nut eine gtage bet 3eit.

3)et Stein tollte abmätts unb niemanb !onnte i^n me^t aufs

lalten.

!Die Seife^ung 9loo[et)eIt5, bet etfolgtei^ften [taotsmöns

ni[^en ißet[önli^!eit, tnelc^c bie aSeteinigten Staaten jemals

^etootgcbtai^t Ratten, toutbc ein nationales CteignisaHetetftet
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Dibnung; man fc^ä^tc btc 3^^! ber Xctlnc^mcr an bcm

ßcic^enjug auf a^t Bis 5e^n aJltttionen, bo^ bürfte man ba»

mit ein toenig au ^o^ geßtiffen ^aBen. 2lm offenen ©raB —
SHoofcocIts Xcftament lehnte fomo^I bie Seftattung in einet

©luft als auä) bie SSetBtennung aB — ©utben SRebcn ge^al«

ten, bie oon unmäßiget ßeibenf(^aftli^!eit üBerfloffen unb bie

«^tonif(^e SRctDofität Bis au toBenben ^afeausBrüt^cn, Bis au

Ciplofionen fteigerten. Den tiefften ©inbtutf maä^U ber mit

BeBenbet Stimme gehaltene Speec^ bes (T^efingenieuis SBil*

liam Sanbets, ber ben Xoten petfönlii^ apofttop^ierte: „aSötcr*

lii^er gteunb, ©tuber, ajleiftex! Deine Äötpeili^!eit fonnte

fteiBcn unb mufete ber SSergängIi^!eit bes S^bif^en i^ren

XriBut entri^ten, aBer Dein (Seift ift etoig unb i^nantaftBar.

aSon feinen gittit^en Bef^irmt, roirb bas ^errlic^c 2Ber! Bc»

gönnen, bur^gefü^rt unb ooKenbet toerben. Dafür Bürge i^!

Das f^roörennjir!"

„2Bir f^mören!" geloBtc bie ttauernbc aWengc. „2Bir

Bürgen!" Unb mie auf SSeraBrebung toieber^olten alle 3cl'

tungen an ber Spi^e i^rer ergreifenben ßeitartifel, bie fi(^

mit „3:^eobor bcm Ginaigen" Bef^äftigten: „2Bir ocrpflit^ten

uns aur 5lücferoBerung bes ®oIfftroms, mir legen einen Gib

aB, baß ber grofee Xote gerächt mirb!"
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VI. SHomente 5er 6pannung,

Die fi^Ieunig oorgenommene Sleuma^I eines ^räfibenten

Brachte bos aKgemein citDaitcte Süefultat. Dct Sßütbißfte

u)urbe getoä^lt. Unb met mar in bcn 2lugen feinei 2RitBütger

njüxbiger, einen SBaf^ington unb einen SRoo^eocIt 5U ctje^cn,

als SKittiam Sanbets, ber Gtfiauet bcs ^ßanomafanals, bei

geiftige SSatcx bei ©olffttombänbigung, bei (g^rcnbüxget bct

Union?

Xlnb je^t konnte bas aSoIf, bem fein ^o^es 3icl unoets

xüdhax vox Slugen f^mebte, ungeftött batangc^en^ bem 3Keerc

©efe^e 3U bütieten.

Ginmal im 6(^iDung, toaif fi^ bie ganae Elution einbettig

unb iDie tjetäüdt auf bas SRiefenmer! unb an oier Stellen

3uglei(^ atbeiteten unaä^Iige 9Ken[^enpnbc unb aj?af(^inen:

Sin ber ^albinfel gloiiba nagten 9}aden unb Spaten unb feit*

fame Xriebroetfe, aus benen amanjigtaufenb unb me^t ^ferbe«

!räfte wühlten unb fc^aufelten unb gruben, f(^nurrten unb

bri)^nten; äJiinen serftöiten bie gelfen, ba| ber Soben meilen«

meit bebte, bas Grbrei«^ gitterte unb lebenbig f(^ien; bie

Steine unb ben S(^utt, fofern fie nit^t bei ben 3)ämmen 9Sei*

töenbung fanben, lub man auf S^mebeba^nen, 5Boote unb

S(^iffe unb führte fie hinaus auf bcn £>iean, um fie ins SJleer

3U t)erfen!en. 3)ie aSeiDo^ner gloribas ^atte bie Union rei^=

Ii(^ entf(^äbigt unb es ftanb i^nen frei, fiä) in lejas angu*

fiebeln. Ginige, befonbers ©etreue, hielten no(^ monatelong

in ber uerujüfteten alten :^eimat aus unb oergoffen Iränen

über bie 3ßtftörung, bie fie mit anfa^en. 2Ran gudte über bie

fentimentalen SBrüber nur bie 2l^feln. — SSon diap G^ubliglt

hautin ni^t weniger emfige ^änbe unb ni^t minber ftnnrei^e

aJiaf(^inen einen mö^tigen S33att in bie See, glei(^fam einen

unerprten, gigantif(^en3ßeltenbre(^er ber ßabraborftrömung;
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fübli^ b(U)on poltetten bte getDaltigfien oon C^bBe unb t^lut

betriebenen Saggcimaf^inen, um blc Stontudet*, ©corges*

unb Slcufunblanbbättfe gu beseitigen, unb bei (Tolon entftanb

aus bem 9li^ts ein 5toeitet IDamm, ni^t Keinei unb ni(^t

f(^u}ä(^ei als fein nöiblii^es ©egenftüd, unb ftai! genug, bei

^eftigften Strömung 5U trogen. 3Kit biefen oiet SBunberrocttcn

mußte CS gelingen, ben ©olffttom gu meiftetn, HHan ^atte

neue (gifenba^nen gef^affen, S^iffa^ttslinien eingexi^tet,

Sleroplantjetbinbungen ^eigefteKt unb bie gteUften S^ein*

tDetfet aufgebaut, um ben Setiieb au(^ na^ts aufteilt et^al«

ten 3U !önnen. SKiHionen SKenfr^cn matcn tätig, SlmeiÜanei,

angeujotbene eutopäifc^e Slusmanbetcr, bieget, (T^inefen,

Sliaber, fogar Snbet unb SKalaien f^afften unb miilten im

3)ienft bei ©oIffttom«9lffociation, bie übet unbcgtenjte ©elb»

mittel Deifügte unb 001 !einen Soften sutücff^eute. (Sine

(Snetgie o^neglei(^en ging baxan, bas SBeltHima 5U änbein,

ja, befonbers p^antaftifc^e unb boshafte ÄiJpfe überlegten, ob

es ni^t angC5eigt tüäte, buti^ bie bite!te 3uleitung einer ei*

figen 9lorbftrömung C^uropa lebe £ebensmögli^!eit 5U

nehmen. . . .

3)ie Äüften aber patrouillierten bie Äriegsf^iffe ber

Union ab, um aUen überraf^ungen oorsubeugen, toeil es

immerhin möglich mat, bag bie europäif^en Staaten einen

plööli(^en aSorftoß gegen bie Union magten.

2)er tatfä^li^e Arbeitsbeginn, an ben oiele bo(^ ni^t

geglaubt Ratten, beprimierte in ber alten 3Belt, bie fi^ ieboc^

no(^ immer gu ni^ts Sefferem aufraffte, als baß fie Spione

ausfanbte, unb ftarren SBlides fasjiniert — mie ein Xieropfer

con einer St^lange — bas 2fortf(^reiten bes Unternehmens

entfe^t beoba^tete. 3)ie Seri^te ber als Xouriften, Sleifenbe

unb ßaftträger oerHeibeten Später lauteten alle glcii^: „Ccs

ge^t oormärts, unauf^altfam oormärts! 3)ie SBölle warfen,
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btc 9ltffc, btc Sättfc unb Sflöttba f(^mel3en sufammen." Die

3la^rt(^ten trugen bagu bei, bic Sfliebcrgef^Iagcn^eit in ©tau*

fen 3U tjermanbeln unb mei \t^t no(^ leugnete, bafe bte ©efa^t

cinei (gis3eit, bie niemanb 3U f^ilbein fi(^ getraute, nä^et

rüdte, ber lief ©efa^r gel^n^t 3U toerben.

Die Stimmung in ben ©rofeftöbten, too bas Proletariat,

bas angeBU(^ ni^ts 3u verlieren ^atte, 3ufammengepfer(^t

mar, gab 3U ben f^ujerften Seforgniffen Slntafe. 3)a unb bort

reootticrten bie erbitterten aWaffen, bie Un3ufrieben^eit touc^s,

IDemagogen [(fürten, falfi^e ^rop^eten, bie man bingfeft

ma^te, nienn man i^rer ^ab^aft tourbe, oer!ünbeten ben

iüng^ten Xag, überf^toemmten bas fta^e ßanb, bie aSer3tDeif=

lung bis in bic !tein[te :öütte tragenb, unb anar(^ifti[^e San*

ben entfalteten f(^u)ar3e ^ftt^^en, roas ber Slufforberung 3U

3Jlorb unb ^lünberung gleic^fam. aScrgeblic^ boten bie fo3iats

bemo!ratif(^en ^ü^rer ben ^Regierungen i^re IDienfte an, bie

oft gerühmte Drganifation ber 3u!unft5partci oerfagte unb

bie rote $erbe ge^orc^te ni^t me^r i^ren Wirten. Die Partei«

Häuptlinge ber 3"tcrnationaIe riefen felbft na^ 3KiIitär unb

SRepetiergeme^ren, unb S^neHfeuergef^ü^e mußten Drbnung

machen.

Si^ujerblütige Pfahlbürger lafen tägli^ 3eHn* unb sujan*

3igmal bie Temperaturen oon i^ren genftcrt^ermometern ab

— ob ft(H ft^on Slnseii^en für bie ^eranna^enbc ®is3eit roa^r«

nehmen tiefen —, führten über bas Steigen unb Sin!en ber

Quedfilberfäule SBuc^ unb ä(H3ten, loeil bic (Sismanner 3Us

fäKig befonbers tixi)! waten, als ftreüte ber ©olfftrom bereits

oerfuc^stoeife, um einen aSorgef^mad bes fünftigen Unheils

3u geben. aWan mißtraute ben Serru^erungen ber aJlctcoro=

logen, ba^ oorber^anb no(H nichts 3U beforgen fei, boj^ SBintel*

blätter gefielen fi^ barin, frei erfunbene ^llarmna^ric^ten

3U oerbreiten, bie ben Xeufel an bic Sßanb malten.
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Da alte btplomattfc^en Statute bei ©rofemä^te in 2Ba*

f^ington nichts fru^teten, ]o begannen fie enbli^ etnflU(^ei

unteretnanbet 5u üer^anbeln, was man tun foHte, um bic

Union na^giebig 5U ftimmen. 2)ic aWe^r^eit fpiac^ [xä^ für

eine militätif^e Slüion aus. SBeil ber ©eban!e t)on Scriin

ausging, tjer^ielten p^ ©topritannien unb gianltei^ ab*

le^nenb unb Äaifer Sßil^clm, um ^Reibungen mögli^ft gu

oetmeiben, etfu^te bie Königin Suliane oon §oIlanb, bic

Sai^e in bie $anb 5u nehmen. Die SRieberlanbe ftanben neu«

ttal 5U)if(^en ben beiben eutopäi[^en Staatenbünben. Die

tapfere junge Königin fagte gern 5U, unb fo flogen balb (^iff*

tieite Depef(^en oon Äabinett gu Äabinett, ^unbett SSor«

f(^Iäge ujutben gemacht unb ^unbeit »errootfen, bas Slben*

teuerli(^fte mürbe in Grmägung gegogen, unb obmo^I bie

©jiftenä Europas auf bem Spiel ftanb, bemühte fi^ bo(^ jebcr

Staat, bie ßaften eines Äriegcs, ber unoermeibli^ f^ien, t)on

ft(^ ab unb auf bie Schultern bes anbeten 5U ©äläen. So tooUte

Gnglanb eine ßanbungsarmee nac^ Slmerüa fenben — unb

bas Deutf(^e SReic^ foHte bie 3:ruppen baßu liefern. Der Set»

liner ©rofee ©eneralftab nannte bas eine „alberne :^au5ibee",

benn bie Slrmee njürbe unbebingt aufgerieben ujerben. ©s fei

purer SBa^nfinn, einen gangen kontinent mit etli^cn Dit)i*

fionen angugreifen. 3u ßonbon legte man bie Steigerung

f(^ein^eilig fo aus, als ob Äaifer 2BiI^eIm nur beabji(^tige, bie

übrigen 3Jiä(^te in einen Ärieg 5U ^e^en, felbft aber beffcn

grüßte 3U pflüden. gcrner erllärten Stalien, Spanien unb

Portugal, eine Xemperaturoerminberung märe für fie eine

Caufa gmeiten ^langes; infolge i^rer fübli^ gef^ü^tcn ßage

mürben [ie baoon nur unbebeutenb in aKitIeibenf(^aft gegogen.

aWittlermeile nahmen bie 5lrbeiten bei gtoriba unb

an ben Dämmen einen befriebigenben Fortgang. S^JatürU^

!amen au^ bebauerti^e 3u>if^enfäKe oor, mie fie mo^t unoers
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mciblt^ toaren. 5" Colon hxad) eine X^p^useptbemle aus,

bct bic Zitate ttut \^mn :5cir gu toerbcn oetmoc^ten, auf glo*

ttba oetftümmelte ein aUaufiü^ cntlabener Sprenöf(^Iaö über

^unbert t^inefif^e Äult unb bas 35^namitattentat eines tri«

jinnigcn ißoten auf ben ^anamatanal lichtete einen atßen

9nateiialf(^aben an unb reiste bie Union beimaßen, bafe

aUent^alben batan ßanß unbeteiligte (Buropäet, 5umeift Stus*

tnanberet unb ßo^narbeiter, infultiett tourben. 3)ie „^ums
ben" f(^Ie(^tu)eg ma^te bie oet^e^te öffentli^e 9Jleinung für

bie Zat eines ©eiftesgeftörten oerantn)ortli(^, unb ber Äon*

grefe oerfügte bie Slustoeifung alter ?li(^tamerifaner mit %ü5'

nannte ber oon ftoatsmegen Slngefteßten.

günfaig St^iffslabungen beförberten bie geamungen

JHücfmanbernben ^eim, atoei aKiltionen Siii'e" überfluteten

©uropa unb bie unerprte 9JlaferegeI oerfteifte, roenn bies

überhaupt no(^ möglich mar, bie SBegie^ungen 5U3if^en ber

alten unb ber neuen SBelt. Äenner bes amerüantfi^en aSoIfs*

^aralters oermuteten, baß bie ^Bereinigten Staaten nichts

fe^nli^er u)ünf(^ten als einen Singriff, bur^ beffen fiegrei^e

Slbme^r fie an Slnfe^en unb SRu^m nur gu geuitnnen hofften.

Da ber offiaieUe aSer!e^r atoifc^en pben unb brüben

TU^te, begab fii^ !Do!tor ^rem nac^ SBaf^ington, um perfönlic^

unb bringli(^ft »orgufteHen, meiere unabfe^baren Äonfequen5cn

bic rü(ffi(^tslofe Slusfü^rung bes ©olfftromproiettes ^aben

mügte, unb er reifte mit bem 2luftrage bes Äaifers, ben 3u=

fammentritt einer aUftaatli^en iBerftänbigungsfommiffion

t)or5uf(^lagen, bcren aWe^r^eitsbef^luß fi<^ bie ^Beteiligten

unterwerfen fotiten. JBis gum Slbft^luffe ber ^onferena möchte

bie Union aber bie Slrbeiten einfteHen. ^räfibent 6anbers

lieg bem aubienj^eif^enben (Beologen anfangs bur^ einen

untergeorbneten ^Beamten fc^reiben, er beabfi(^tige nii^t, in

irgenbmelf^c SSer^anblungen cinsutretcn, ein ameitet SSerfu^
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Doftoi ^tems, gum ^röfibcntcn gu gclonöen, ttug i^m bte

btüs!e (gtöffnung ein, ba^ mon i^n als läftigen Sluslänbct

abf^teben iDctbc, wenn er ni^t fxeitoitttg totebet abteiftc,

unb oIs ber ©ele^rte tio^bem 3Jitftet 6anbet5 auf bcr fronte*

nabe anfpra^, etttßegncte biefet bat[c^: „3^ Jcnne 6tc nii^t,

t(^ ^abe mit S^nen ni^ts 3U [(Raffen."

So reifte $ans ^ßretn f^tocien ^etscns unb unoettii^teter

35inöe toiebet ^eim.

Äoifet SBil^elm toat tief oetle^t, aber ba Gnglanb unb

e5tcnfrci(^ nac^ toie oot bie aJJoBilijtctung nur Iöf|tg betrieben

unb immer roieber von iDeutfc^Ianb eine ßanbungsarmee be«

ge^rten, tat er no^ ein übriges, um eine frieblic^c aScrftänbi*

gung ^erbeiaufü^ren, unb f(^rieb an Sßiltiam Sanbers folgen«

ben eigen^änbig ausgefertigten SBrief:

. y,n „§err ipräjibent!

p Gs ifi für Europa eine ßebensfrage, bafe bie ßaufric^s

tung bes ©olfftroms nic^t gcänbert loerbe. Der Slusbrud

.ßebensfrage' bebeutet ni^t me^r unb ni^t meniger, als

ba^ uns ber Selbfter^altungstrieb bas eifernc 3Ru% auf«

erlegt, bagegen ernft unb entf^ieben SSertoo^rung einju*

legen, unb — foHte ber ^roteft, mas i^ ni^t hoffen niill,

ergebnislos bleiben — bas ^ufeerfte 3U uiagen. Bellum

est ultima ratio rerum publicarum. :^err ^räfibent, i^

ujenbe mi^ als Oberhaupt einer großen, ftammoerroanbten

Station an Sie, ber Sic gleii^fatts an bie Spi^e eines

mächtigen aSoWes gefteHt tourben, auglei^ fpre^e i(^ aber

als aWenf^ jum SKenf^en. 3« S^^cn §änben liegt bie

(gntf(^cibung über Ärieg unb gtieiJen — über einen SBett*

!rieg oon fo grauenooHer ©euialtigteit, bafe bie menfc^U(^c

Kultur bur(^ i^n um ^af)i^unhnU aurücfgemorfen ujerben

!ann, gana obgefe^en oon bem asiutoergie^cn unb bem



Seib, bas et 5ur golgc ^aben mü^te. 3«^ appeUtete an

Sie, ben 3fla(^folger bcs menf^cnltebcnben SBßaf^ington,

t(^ appelliere an bic (ginfi^t unb :^untanität bes Senates

unb bes 9leptäfentanten^au[es, i^ appettiere an aUe Süi*

ßct bei Union: $öten Sie auf unsere aSotftettunöen! Über

üietaiö eteiönisiei(^e ^legietungsja^re liegen ^intet mit,

immet ttat xä) füt eine ungeftötte unb gefittete ßnttoitfs

lung ein unb braj^te meinen ^et5li(^en (Jtißbensmünfc^en

manches f^mete Dpfei. 2lu(^ je^t ^offe x^ 5Uoetit(^tU(^,

ba& es bem Deutf^en 9lei(^, bas feit je ein $ott unb eine

$eimftätte bet 3tDiIifation unb bes gottfi^tittes mat, et«

fpatt bleibe, 5um Sc^mett 5U gteifen, um befielen 3U !öns

nen. $ett ^täfibent, ou^ in 3^i«n Slbetn unb in ben

3lbetn t)on aKiltionen ametüanif^et iBütget fliegt beut«

f^es SBIut. Slut ift bidet als SBaffet. Seien Sie einge«

ben! bet ^o^en Äultutmiffion, bie bas ©etmanentum 5um

§cil bet Sßelt ju etfüKen ^at, [trafen Sie bas Sßott bes

©enies: ,2lm getmanift^en Sßefen roitb bie SBelt genefen',

ni^t ßüge unb laffen Sie »on bem un^eilf^mangeren SBe*

ginnen ab, bas uns in ben C^aos unb in bie SBilb^eit 5Us

rücff^Ieubern fann.

Sßil^elm I. R."

Das Slnttoortf^reiben Sßißiam Sanbers lautete:

„3Rajeftät!

es fteHt Z^xti 3Kenf(^enfreunbIi(^feit unb ber ^o^en

3Iuffaffung, bie Sie »on S^rem JBeruf ^aben, ein gutes

3eugnis aus, ba^ Sie mit bie mögli^en golgen eines

!tiegerif(^en Slbenteuers fo berebt fi^ilbern, aber leibet

bin i^ aufeetftanbe, bem beftimmten SBitlen bes aSoües,

bas mit bie 5lu53ei^nung etujies, mi^ ju feinem SReptä«
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fcntantcn gu ciioä^Ien, cntöegenau^anbcln. 6te ü^cts

ft^ö^en meinen (Sinflufe, ber nic^t mit bet 3Ka(^ti)oII!om=

men^eit eines Defpoten, nic^t einmal mit ber eines fon*

ftitutioneKen 2)lonat(^en oeigli^en toerben batf. ^m
übrigen erfülle i^ mit ©enugtuung bas Xeftament bes

gelben X^eobor 9loo[et)cIt, ber mir als leu^tenbes Sei*

fpiel üorf^roebt unb ber ]o [(^mat^üoH enben mufetc. 3"*

bem i(^ für Curer 9Kajeftät 5reunbli(^!eit oerBinblii^ft

ban!e unb ber Hoffnung Slusbrutf oerlei^e, ba^ mir ni^t

3U einem 2ßaffengang gebrängt merben, 5ei(^ne i^

SBilliam Sanbcrs,
•^Jröfibent ber bereinigten 6faatcn oon Jloröameriha."

!Dur(^ Stti'isJretion fam ber Sriefroer^fel an bie Öffent=

Ii(^feit, in SReu^or! oeranftalteten bie 3ßttungen Gjtraauss

gaben unb allenthalben beglütftoünf^te man ben ^ßräfibenten

3U feinen treffenben unb ftol5en SBorten, bie eines freien Slme«

rifaners attein roürbig feien. 3" Europa, außerhalb 3)eutf(^=

lanbs, gönnte man bem Äaifer bie „Demütigung", ju ber

Sanbers' ^anbf^reiben geftempelt ujurbe, unb bie Deutf^en

felbft — bie S^lation oün Äannegiefeern unb SBierban!poIiti!ern

— uerurteilten Äaifer Sßil^elms Srief, ber nur erreii^te, bem

§o(^mut ber Union 3u f(^mei^eln.

So tDurbe !ritifiert, ^erumgercbet, bebatticrt, öffentlich

unb no(^ me^r geheim intrigiert, gef^impft unb bie 3cit nu^s

los oergeubet.

(gine 3eitn)eife SBeru^igung trat ein, als ber englifc^e

©eograp^ 91. 93. Smit^, ber roie anbere 9lutoritäten feines

ga^cs 3U einer optimiftif^en Sluffaffung ber Sachlage ^in*

neigte, in einem gelehrten SSui^e barlegte, ba^ es ausgefc^Iof«

Jen fei, ben ©olfftrom 3U beeinftuffen, beffen ßauf unabänber«

Ii(^ bur^ bie ÄonfteHation ber ©eftirne bcftimmt merbc, ni^t
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aber bur^ btc Äüftcnßliebetunö bct Union, ©t ptop^cjeltc

ben Slmetüanctn eine Slamagc fonbetglei^en unb prögtc

bas SpotttDott „(Solffttomctitis" füt eine Slrt ©töBcntoö^n,

bem bic Sluffaffunflsfä^igfeit für bic unübctiDinblii^e Maä^t

von Sßibcrftänbcn mangle. IDas SBuc^ mutbc ocrf^Iungen unb

gelobt unb bet ©ele^itc suglei^ mit ber aSerufung ins §aus

bei ßotbs mit bem §ofenbanborbcn belottett. 3)ottor ^ßtcm

unb einige aWeteoroIogen, bie in ©egenf^tiften mibetfpia^en,

Branbmat!tc man als „Queiföpfe", „Senfationsf^nüfflct"

unb „Slngft^afen".

Smit^ ctteit^te ootbet^anb, bafe ©lofebtitannicn ein no^

longfameres lempo in ben SSci^anblungen mit ben Äontincn*

talftaaten übet eine gemeinfame SHtion einf^Iug unb bie

SRüftungen als „bei5cit cetfrü^t" ctüätte.

aJlonatc ocrftrii^en unb SBiKiam Sanbers' SBert ma^te

Bebeutfamc gottf^titte. Die Dämme uju^fen unb ftrecften

fi^, bie Sanbbän!e unb 9liffe fc^molsen jufammen unb nut

glotiba gab man^e ^attc fflu^ ju !nadcn. $ici toibetftanbcn

bic gclfen unb me^tten fi(^, bic 3"öcnicurc mußten bic liefcns

haften SKaf^incn butc^ no(^ nefcn^aftcre eiferen unb bie 3a^I

bet SItbeiter ocrbtcifa^en.

Unb eines Xages, ob[^on bas Unternehmen erft bis jur

§älftc gebieten aar, crfc^retftcn bie einmanbfrcicn aWittcilun»

gen norroegifc^cr 5if(^cr bas in trügeri[(^c 6i^er^eit gcujicgte

Guropa: Die Temperatur bcs SWeeres an bet ffanbinaoif^en

Äüftc mar um |e^s unb [ieben ©rabe gefaKen unb glaftigc

©isfc^oScn trieben über bie ^cKblaue See.

9lm 4. ^uü fiel in Jlorujcgen, am 6. in Berlin Si^nec.
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YII. Sic Slüftungen.

Cs bebutfte btcfcs aWenetcfcIs, um bie Gutopäer, bic mit

bcm (5cban!en an eine Kis3eit bis^ei nur ö^ipi^lt Ratten, un*

gefönt fo, iDie man [xä) mit einem intereffantcn Sd)aä)ptobUm

bcf(^äftiöt, auf5utütteln, um bie f^Iummetnben Ätäfte bes

SelbftBe^aupfunösttiebcs gu toeden unb bie (Energie 3um

äu^eiftcn an5ufponnen.

3tDat blieb bet Sommetf^nec ni^t liegen — bie Sonne

bewältigte i^n ta]^ —, abet et Deiutfai^tc eine fopflofe ^anif

unb bie ^o(^najtgen biitif^en ©eogtcp^en ge[tanben nun Hein*

laut, ba& i^te rofenfatbenen 2;^eotien möglif^ermeife getrogen

ptten. eine u)iffenf(^aftli(^e Cjpcbitton Belgiens, bie SRee*

resmcffungcn oorna^m, toies na^, baß ber ©olfftrom an

Starte eingebüßt ^atte unb bie SBajyernjärme bes Sltlantif^en

Ojeans bebeutenb unter bas gen)ö^nn^e STlittel gefunden

toar.

3)er kontinent bebte oon mütenbem Äriegsgef^rei, bie

treffe, bie Slmerifa mit ben unerprteften Seleibigungen

überf(^üttete, forberte ein fofortiges Sluslaufen ber glotten

unb Äaifer Sßil^elm ^atte menigftens bic Genugtuung, bafe

je^t feinem SBeitblic! rücf^altlofe 2lner!ennung gesollt murbc.

3)ie ^Regierungen aber tonnten i^re ge^eimnisooKe unb

äögernbc SBi^tigtuerei ni^t laffen. !Depef^en unb Kuriere

jagten fx^ unb ein ft^amlofes gcilfj^en begann, ffta^ mit

vor fu^te jeber Staat bie $auptlaften ber unoermeibli^en

8fIottena!tion oon [x^ auf ben SRa^barn abauroälaen, unb

ßnglanb fo gut wie grantreic^ leugnete, ein befonberes S^iter*

efje an bem ©olfftrom gu ^aben. IDiefe Une^rlic^feit galt als

flugc „Diplomatie". (£s gewann fo ben Slnf^ein, als ob

Deutf(^Ianb aKein bas ^riegsobenteuer toagen mügte, bo^

weigerte es fi^ mit unoerminberter SBe^arrlic^teit, eine ßan«
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bunöstiuppe, bic octiotcn war, 3U ftettcn. Das routbe aus*

ßcnü^t, um ö^ßcn ben „^abfüc^tigen (ggotsmus" bcs Slei^es

5U ^e|cn, bas jt(^ auf fiembe Soften bcret(^cxn unb f(^ü^cn

motte, (gnglanb behauptete, im Stotfatt ftünben i^m Sluftta«

Itctt, Sübafiüa, 3ni>ic" ii"^ ^tg^pten 5U1 SlustDanbciung

offen, t^xantttxä) fafetc angeBIt^ eine attgcmctnc Gmigtation

naä) 3Waio!!o, Xunis unb 2Wgter ins 3(uge unb Slufelanb fu(^te

ben ©lauBen 3U ertoerfen, als öftUi^fter ^ontinentalftaat toärc

fein Älima überhaupt ni^t 00m ©olfftrom beeinflußt, es ^abe

ba^et feine Uifat^en, gegen bic Union 3U mobilifieren — but(^*

roegs Slusreben, baßu beftimmt, aus feinem gcminbetten 5^*^^^*

effe minbere aSetpflii^tungen abzuleiten. Die Äniffe, um bil*

liget baoon3u!ommen, oeifingen aber bei ben 93öl!etn ni^t

me^t; biefe goben i^ren SHegietungen Unrei^t unb — ein un*

erhörtes St^aujpiel — atte f^atten fi(^ o^ne Untetfi^ieb bet

5laffe unb 9lationaIität um Äaifei SBil^elm, bet als §ott

Europas etfi^ien unb bie X^rontebe anlä|li(^ bet Ctöffnung

bes Deutf^en SRei^stages basu benü^te, ben StanbpunÜ bcs

JRci^cs bargulcgcn. „Die Haltung Guiopas", fagte bet

Sonata), „ift jammetoott unb bic S'lai^njclt mitb übet uns 5U

©ctii^t fi^cn. Hannibal ante portas! Cin fut^tbatetct

^annibal als jenet tapfete Äatt^aget — unb mit, ein ^ßgg«

mäcngcfi^Icc^t, ganfen unb ftteiten unb feilf^en toic Ätämet,

^tatt einmütig au ^anbeln. SBit finb unfetet aSotfa^ten un*

mütbig, bic bas iBannct bet atif^en SRaffc tunb um bic ®tbc

ttugen, unb mit finb unfet felbft unmütbig, bie mit C^ina

3u ^aaten tticben, als bic SBojet mc^tlofc gtaucn, ©efanbtc

unb aWiffionäte etf^Iugcn. 9Bic bem auä^ fein mag: bas 9lci(^

fann !cin SSotmutf tteffen, es ift fi^ feinet ^o^cn ^flii^tcn

bemüht, unb menn es fein muß, fo mitb es, attein unb oon

attcn im Sti^ gelaffen, übet bas SKeet sieben, um feine (ß^tc

flccfenlos tein ju et^altcn. ©ott fc^ü^e uns! ©ott mit uns!"
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Die 9lebc mai^te auf bie Slbgeotbneten einen großen ©in*

brurf, nur von bet äufeetften £tn!en QtoUtt eine Stimme:

„SBaium toeigetn mit uns, bie toit übet bas mäc^tigftc :^eer

bex SBelt ueifügen, eine ßanbungsarmee äu fteßen, um bie

Hnion 3U süchtigen?"

3)em 3tDif<^entuf folgte aSetmixiung, benn es max

bisset ni^t üBIi^, bie I^rontebe 5u qjoftiop^ieten, aber bet

Äaifei entgegnete fofott: „2lu(^ ^iei ftofee \d) auf bie 5^ce

eines SBa^nfinnigen ober eines ^^perüugcn gctnbes, ber

3)eut[(^Ianb oerberben miß! 9flur mer feine Sl^nung tjon ber

Kriegführung ^at, !ann einen folc^en aBertoi^igcn ^lan be«

fürtoortcn . .
." (Sin tofcnber ^ubel fe^te ^ier ein unb be*

mies, bafe bie übertoiegenbe 3Jle^r^eit ber SJlitglieber bes

5lei(^stag5 auf 6eite Äaifer SBil^elms unb ber ^Regierung

ftanb.

2)er ^arifer „'i^xQaxo" f^ien überhaupt nur ben geft^marfs

lofcn 3tDif(^enruf geprt 5U ^aben, beaei^nete i^n als ben

Slusbrutf ber „uja^rcn ©efinnung bes beutf^en aSoIfes" unb

nannte ben Äaifer ironifc^ ben „felbft^errli^en Igrannen

Guropas", aber gleii^ujo^I ^atte bie 2;^ronrebe ben Ccrfolg,

baB fi^ (gnglanb, granfrei^, öfterret(^»Ungarn, Stufelanb unb

Stalten enblti^ ju einem einigen SBorge^en cntf^Ioffen.

SBas ebm bei aU ben mibcrftrcbenben SKetnungen ein

„einiges SSorge^en" ^iefe, ba bie Staatsmänner unb bie aWili*

tärs einanber mißtrauten, bie Gtüette unb ben G^rgeis (gin*

gelner in ben SSorbergrunb fc^oben unb es oielfa^ an einer

ernften Sluffaffung ber ernften ßage fehlte. 9la^ SRang unb

Grfa^rung mußte ©roßabmiral oon ber ©la^ bas Dberfom«

manbo ber europäif(^en Slrmaba erhalten, aber (gnglanb oer*

langte — unb machte oon ber Erfüllung bes Sege^rens feine

aWitmirfung abpngig —, baß bie glotten oon einem Griten,

oon einem Slnge^örigen ber berü^mteften feefa^renben Slation,
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tommanbteit toUtbcn. iDa ]x^ au(^ 5tan!tci(^ — tote ftets

ouf bcn GiBfetnb jenfcits bei 93ogefen etfet|ü(^ttg — im qUu
(^en 6tnne äufecite, ftimmte Äatfet 2BiI^eIm, um ncuetlt^e

3tDtfttö!etten im Äcim 3U etflitfen, fc^tDcicn $cx5etts au unb

fioxbsSlbmiral SBeaconsficIb erhielt mit bem Xitel eines „(5x55

abmiials bet europäifc^en Sltmaba" ben Dbetbcfe^I. 3^m
unteigeotbnet, oBei einanbei im 9lange eBenbüitig joUten

fein ron ber ®Ia^, ber ftanaöfift^e Slbmital d^atnaoot, bet tu|«

fi[(^e ^opranoffsStedelBetg, bet italienif^e Conte G^atagno

unb bet öftettei(^i[(^e SSiseabmital SBaton SBalbetmüttct, bet

fein glänacnbes Slcancement oom £inienf(^iffs!apitön an, als

tnel^et et bet ^anamafeiet Beitoo^nte, feinet außetotbents

li^en aSettoenbbatfeit »etbanfte. Dicfe fünf angefe^enen See«

leutc fü^tten bie ©efi^roabet i^tet Staaten; eine 5tDeif(^neis

bige aWa^tegel, toelc^e ben GinfluB SBeaconsfielbs beben!Ii(^

f^ioä^tc unb auf bie innete ßin^eit bes ©angen ni^t günftig,

ja getabeju aetfe^enb tDit!te.

3ebc bet Beteiligten Jlationen oetpflic^tete fi^, i^te ge«

famte St^Iac^tflotte in ben IDicnft 5U fteUen, fo ba^ man auf

^unbett englif(^e, fe(^5ig beutf(^e, fünfgig ftan5öfif(^e, btei^ig

tuffif(^e, fünfunb5U)an5ig italienifc^e unb atoanäig öftettci(^i*

f(^e, in summa alfo auf 5U)ei^unbettfünfunba^t3ig f^mete

^anaetfi^iffe etftet Älaffe tec^nen !onnte, töogu no^ bie Äteu«

5et unb bie $ilfsf(^iffc Sc^toebens, Stottoegens unb ^oKanbs

!amen. SBon ben t)ot^anbenen 2:otpeboBooten, Xau^etBooten

unb 3ctftötetn tonnte nut eine oet^ältnismögig getinge 3tt^I

eingcftellt ujctben, benn bie Heineten I^pen ettoiefen fxä)

rocgen bet langen unb Beft^uietli^en ga^tt üBet ben Djean

als toenig geeignet.

IDiefe ftä^Ietne 2ße^tma(^t mo^te immet^in genügen, bie

Union SJlotes 5U legten, bie 5Ut ^TBrne^t ^unbettae^n eigene

unb ^alB fo oiele fübameti!anif(^e S(^Ia(^tf(^iffe aufBta^tc,
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[amt einer ftattltc^en aJlenge Äieuser unb 6couts unb einet

ei^ebli^en Slnao^I Xotpebos unb Hntetjecboote — eine Gsta*

ber, bie eine einträt^tige Oberleitung unb einen tabellofen

©eift für fi(^ ^atte unb fomit einen ^o^en ©efe^tsujcrt befafe.

9Iuf bem Rapier freiließ reifte [ie an bie Slimaba ni^t ^eran.

Die ftrategifj^en unb taüifc^en $Iänc Blieben üorber^cnb

„felret", ein ftreng geptetes ©e^eimnis, von bem, fo lautete

ber SBefe^I, er[t auf ^o^er See ber Soleier 3U lüften toar. —
SIm 5. Sluguft 1934 hielten brei Äaifer, 3U)ei Könige unb

ber ipräfibent ber fran5ö|if(^en 9lepubli! in Sout^ampton :^cers

f(^au über bie Slrmaba, bie 9lbf(^ieb na^m unb (Europas 3«*

!unft an SBorb trug. Do!tor ißrem, ber fi^ in ©efeltfc^aft ber

^o^en $errf(^aften befanb, gebai^te f(^u)ermütig bes üppigen

geftes oon Colon — es lag oier ^ai^x^ 5urüd! — unb er ge«

ba^te ber Scforgniffe, bie in i^m bamals ßum erftenmal aufs

ftiegen. ?lur gu gere^tfertigt usaren fie getoefen! ©uropa

mar gesroungen ujorben, bie ©ntf^eibung bur^ bie SBaffen

^erbei5ufü^ren, es mar !ein friooler Seutesug, ben es unter«

na^m, fonbern eine 3urü(ftDeifung, eine SSerteibigung urteilt*

ger 9laturre(^te, gcmiffermaBen bie Sflotme^r bes Dftens gegen

eine a^nif^e SSergemaltigung bur(^ ben SBeften. 3^ 2)o!tor

^rems 5""ei^ß^ öing no(^ gar manches oor; i^n cntßüifte ber

Slnblid ber tjon ber See getragenen Skiffe, i^re SBuc^t, i^re

SBebeutfam!eit, ujie auä) ein ©letf^er neben Siobesfi^auern

aSemunberung einflößt, ober anbcre ilbermä^tigfeiten, bie

ftär!er finb als mir. Das ©emaltige mirlt in jeber gotm

auf ben SKenfc^en. Someit bas 3luge f^meifte, ni^ts als

gepangerte ©iganten, mit un^eimli^en SRiefengef^ü^en Be«

ftücft, mit ben fabigen Spinnenfingern ber bra^tlofen lele«

grap^ie unb bem leBenbigen f^maraen unb Blauen ©emimmcl

ber Dffi3icre unb aJlatrofen. Der ©eologe oergli^ bas S^au»

[piel ^eute mit bem oor !napp oier ^af^xm. Damals ein
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Xtiump^teicn unb gro^Iotfen, ein Sttuc^jen unb 58eiauf(^tfcln,

^eutc ein tiefer, a^nuttösooKer Grnft.

2lu^ bas ^artenbe 35oI!, bas Äopf an Äopf unb Schulter

an Schultet ftanb, füllte btc ttaurige ajlclant^olie bcs lages.

!Die eu)tgc geinbfi^aft eines ajJotgenlanbes ößßßti ßi^x 3lbenb«

lanb, einer alten gegen eine neue, jugefibli^e SBelt! Unb

feitbem bic :^iftori!cr bie (greigniffe ber 2BeItgef(^i(^te auf«

5ei(^nen, unterlag ber Dften gegen ben 2Beften, bas SSergan*

gene gegen bas Äommcnbe. Db ein unroanbelbarcs ©efe^ bas

fo regelte? Ob nur ber Sufatl fo entf^ieb? Die SBanbe*

rungen ber aJlenf^^eit folgen ber Sonne, als feien uns Äurs«

lebigen bie Xage 3U eng, fo bafe mir fe^nfü^tig bem 2i(^te

na^eilen ...

ßuropa, biefe munberlit^e, üeine ^albinfel !ne(^tete einft

ben (£rb!rei5, jc^t oerBIa^te fein Stern unb es Begann in

5BebeutungsIofig!eit untergutauj^en.

S^mer3li(^e Überlegungen, bie !Do!tor §ans ißrem ni^t

ma^r ^aben tooltte unb bie i^n bo^ ni(^t me^r freigaben.

Unb es ^atte ben 9lnf(^ein, bafe feiner ber :^unberttaufenbc,

bie bur(^ bie Strafen Sout^amptons sogen, glüdUt^eren ©e«

banfen nat^^ing. Sliemanbem getoä^rte bie größte aller ^loU

ten miiUiä)en Xroft, allen f(^mebte bie Sl^nung eines bunücn

^er^ängniffes oor.

9Bas bann, menn bie Slrmaba übermunben würbe? ©in

(ö^menber ©eban!e fra& ft(^ bis ins ^no^enmarf ber aWen*

f(^en, benen oor ber Cisgeit bangte. —
3)ie :^errf(^er unb Staatsoberhäupter auf ber Äönigs«

jaj^t „3tlanb" betrachteten mit gemif(^ten ©efü^ten bas

IDefilee ber ^anserfc^iffe, bie, mit bem (Sraabmiralft^iff „Äing

(£bu)arb VII." an ber Xete, majeftätif^ oorbcirauf^ten, eine

er^ebenbe 9lei^e, eins in ber Äiellinie bes anberen;

t>atan f(^Iof|en \iä) bie rafc^en Äreu3er mit ben Slcro«
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planen an 3)e(f, untf^mätmt oon 3:otpebobootcn, roel^c bic

Äoloffß iDic bic SBtcnen bic Blumenbeete im gtü^Itng um*

fummtcn, unb im ^inteigrunb toatteten bic ^ilfss unb

Xransportbampfcr, Sanitätsfc^iffe unb gia^Haftcn, mit Ko^=

len unb 3Kunition belaben.

Die ba^etbtaufcnbc föla^t tjcrfe^ltc i^re Sßitfung nic^t.

!Det 3ai faßte ttäumeti|(^: „3)ie SBeteinißten Staaten x)on

Guiopa . .
." unb täfelte eigen, als füllte et ji(^ als obetftet

a3e^erif(^er biefes SBunbes.

grantrei^s ißräjtbcnt, aWonfteut Cunatb, im 2fro(! mit

bem be!oiatit)cn SBanb bei C^tcnlcgion übet bet Stuft, ßutfte

bic 2l(^feln: „Morituri, Caesar, te salutant."

3at SWcianbct ((Rüttelte ungläubig ben Äopf: „Sc^matj*

fe^et! Die ba [inb unübetn)inbli(^!" SlBct et mifettaute plö^«

Ii(^ feinem Optimismus unb füllte fein ^etg f^nellet po^cn.

£unatb tDufetc me^t, als et fagtc: ßt ujufetc, baß bic

tuffif(^e glotte alfo^olcetfeut^t, »etna^Iäffigt unb fottumpiett

toat, bafe au(^ ^iet ein S^ein täuf^tc; bo^ bic ftanjöfifc^cn

©efc^mabet beteiteten i^m glcic^faKs f(^u)etc Sotgen. aWalten

ja bie aWattofen t)ot bem Stuslaufen aus Soulon an bic SBotb«

ujänbe „vive l'anarchie" unb „vive la monarchie"! Unb bas

gef^a^ in bem f^roeten StugcnbUcf, ba bas SSatetlanb 3U

feinet iHcttung gtcnäcnlofcn ^attiotismus unb Selbftaufopfe«

tung bebutfte. Det ißtäfibent Mattete bie Stitn — mu mochte

bas enben . . . mie m u
fe

t c bas enbcn ...

Äaifet Sßil^elm mic^ bem Äönig con Gnglanb ni(^t von

bet Seite, ©tofeabmital t)on bet ©la^ ^atte i^m bcbcnüic^e

STnbeutungen gemalt unb et roat nic^t bet 3Kann, bie Slugen

üeinmütig ju f^IicBen, menn ©efa^ten bto^tcn. 9ltgn)ö^nif^

aä^tte et bie btitif^en Sc^Iac^tf^iffe — unb aä^Ite nut fec^jig

]tatt bet oetabtebeten ^unbett. (£in wenig batf(^ !Iang feine
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großc an ben Äöntö: „©eotg, too^cr ftammt bas aKi||oct|äIt*

nts? §ält englanb fo feine ©elöBttiffe?"

©er Äöniö glauBte, cntioifc^cn 5u !önnen: „5<^ uerfte^c

btc^ ni(^t/' unb rief feinen Slbjutanten.

2)ct Äaifet Biauftc auf: „5<^ meine, ba^ iäj lei^t ßcnuß

311 cerfte^en bin. (gs fehlen »ierßig englif^e S(^Ia^tf(^iffc,"

unb far!aftif(^ fügte er Bei, „i^ toiU nxä^t hoffen, bafe fie t)on

ber legten glut oerf^Iungen ober von ber CcBbe auf ben 6anb

gefegt mürben!"

„5)a0 ni^t . .
." ©ro^ritanniens aWonarc^ toarf bic

Schultern surütf unb Big bie 3ä^ne in bie ßippen: „ÜJurften

mir bie (gjiften5 (gnglanbs auf© Spiel fe^en, bie von ber (£r»

Haltung ber Kolonien unb ber SBe^errft^ung bes SUieeres unb

ber 6eetDege aBpngt? 2ßer rettet uns, toenn unfere glotte

am aWeeresgrunb roftet? Unb ©er Bürgt für ein glüdH^es

©elingen biefes 5lrgonauten3uges? 2Bir !onnten ni^t mag*

^alfig ^anbeln, toir muffen eine SReferce surürfBe^alten, um
ben Staat gegen aEe Goentualitäten 3U mappnen."

„IDas nenne i(^ eine f^impflic^e aSerle^ung ^eiliger SBcr*

tragspfU(^ten — bas nenne i^ unumrounben SSerrat, ©earg."

IDer Äönig fafete feinen IDegen, liefe es aber Bei biefer

^ofe Bcujcnbcn: „aWäfeige t>iä)\" Unb leife, als f(^äme er fl^

eigentlich feiner SQBorte, fügte er Bei: „Gs ift ja immerhin

ben!Bar, t>a^ unfer (SrBfeinb — bafe bas IDeutfc^e 9lei(^ bie

©elegen^eit ausnü^t unb über uns ^erfaßt, menn mir enU

Blöfet finb. Du ^aft offen gefpro(^en, SBil^elm, bü ertauBft

alfo, bafe auä) x^ offen unb gerabe^eraus rcbe." Ccs mar bas

un^eiloolle unb unausrottbare aWifetrauen, bas fc^on feit fünf«

3ig Stt^ien bie SRu^e Guropas gcfä^rbete: !Die Slngft oor einer

beutf(^en Snoafion.

Äaifer 2Bil^eIm la^te ge3mungen: „überfallen, mir —
eu(^! 9Ktt gif^crBorJen etma, mit Ää^nen, ©onbeln unb
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Oflögen; benn u n f e i e «flotte läuft m i i fH $ aus, um mit

Slmertfa Ärleg ju führen. SB 1 1 ^anbclten e^tü^, o^nc ^in*

teigeban!en, abei bag i^t uetttagsbiü^tg mutbet, meiben

leiber mit aUe 5U Büßen ^abcn."

„5I(^ ©Ott, oictaig Si^iffc mc^t ober njentgei! Europa

ift auf jeben ^aU üBetlegen unb bie i^lotU, bie G^nglanb aus»

fenbet, ift genau fo gtofe mte bie Deutfi^Ianbs. 2Bie fame

©logbritannien basu, bie ^auptlaften be$ Kampfes, bet uns

allen ßleic^ na^ege^t, ju ttagen?"

„SBas follcn eu^ bie oiersig 6^Ia^tf^iffe nü^en, bie i^t,

bem SSetttag entgegen, ßutü^e^altet? :^aBen mit Unglüd,

bann oeiben au(^ fie eu(^ ni^t letten! 3^1 feib falfi^e 9le^«

net, unfelige Spekulanten! IDie anbeten taten aQes, u)as in

i^ten Ätäftcn ftanb, fogar übet i^te 5ßfU^t hinaus — unb

i^t? öftettei^ ftettte no(^ bie oetaltete ,2:egett^off*ÄIaffe

in bcn Dienft, bo^ . .
." J)er Äaifet uianbte fi^ aB; mas

^atte es füt einen Svoed, ft(^ 5U 3an!en!

^önig ©eoig empfanb bas liniert feinet ißoliti! unb

toKte, um bas 3U Bemänteln, no^mals bie Stteitftage auf,

betetn)egen bie IDipXomaten fc^on lange genug gefttitten f^aU

ten: „2ßatum mofltct i^t oon bet Sntfenbung eines ßonbungs*

^cetes gegen bie 3Seteinigten Staaten ni^ts miffen? SBeil

i^t es hättet fteKen muffen! !Da ^aBt i^t cu(^ gemeigett.

Du ^aft feinen ©tunb, mit SBotmütfe 5U ma^en."

„Saffen ujit bas," fagte bet Äaifet mit faltet Se^ett»

f(^ung, „bet Sj^moBenfttei^, ein pcat ^unbctttaufenb 3Jlann

in bet Union 5U lanben, toäte 3U läi^etli^ getoefen. Sie

toäten eibtütft, ins aWect gcmotfen — oet^aftet ujotben.

Deutf(^Ianb ift fein 3)on Qui^ote." —
9lus taufenb unb me^t St^Iünben txaä)U bet Sttf^iebs*

falut bet 5ltmaba, bie glößöe" fnattetten im SBinbe, bie

äßimpel flattetten, in allen Spta^en Rauten bie ^fc^iebs«
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ßiüfec bet aKotrofen, bie im f>a^m ßc^tautc SKcngc ctroibettc

ftc unb f(^tDcn!tc btc §ütc. Saju löutctcn alle ©Xodcn unb

et^ö^tcn btc 2fctcrU(^!ctt bes SlugcnBIirfs.

2)ic See gtfc^tete, ba bie glotten majeftätif^ ba^infu^ten.

Sie ttugen bas Sc^irffal C^utopas an SBoib . . .

So 30g bie Slrmoba aus, Hein unb ücinct toctbenb, bie

Äieuact um!ieiften bie fompafte ajJaJfe bet fi^matsen Xtans«

pottfc^iffc unb bie Xotpebofa^tseuge tänselten übet bas SKeet.

5n bet getne oetf^manben bie ^oloffe, na^bem fie toinjig

loie ißünlt^en gerootben toaten.

(Ein unfagbatet Gtnft übetfam bie 3utü(fgebUebenen.

Die SBütfel maten gefallen, bie 3u!unft mußte mit ^Rotmen«

big!eit btingen, loas bie SSetgangen^eit »otbeteitete, bet ^fcil,

üon bet Se^ne abfi^roittenb, flog gegen SBeften unb bet Si^ü^e

ftanb oe^tlos ba.

fflo^ an bemfclben 3lbenb »etliefe Äaifet Sßil^clm

Sout^ampton unb auf bet !aifetlit^en 3ö<^t befanb [i(^ au^

!Do!tot ^ans ^tem. Det Äaifet toat ftiH unb in ]\ä) ge!c^tt.

3lui einmal ti^tete et bas Sßott an ben ©eologen: „2Bit

fa^en einen einaigattigcn fieic^ensug mit an, liebet gteunb,

unfet eigenes fiei^enbegängnis."

82



VIII. ®!e enflcftcibung.

(ginctt Xaß na^ bem Sluslaufcn ber Slrmoba tiaf com

(£r50bmttal SBcaconsficIb eine bta^tlofc 3)cpef(^c ein, bic oon

ber Seine Bis 5Ut ^letoa Segeifterung cttegte. J)er 2otb tele*

giop^teite: „^eutc motgcns, um fe(^s U^x fiü^, flutete bas

Kanonenboot ,3Watat' einige Stt^tseugc, bie bas Sternen«

Banner ge^ifet Ratten unb anfc^einenb BcftreBt maren, einer

Begegnung mit uns aus3uu)ei(^en. ,3Rarat*, ,3nfolent', ,^oIa'

unb bie .©neifenau' nahmen fofort bie SSerfoIgung bes (5eg*

ners, beffen StufgaBe vexmuiliä) barin Beftanb, uns 5U BeoB*

a^ten, auf. !Die [e^s amerüanif^en 3(ujiliar!reu5er fugten

um jeben 5ßreis 5u entmifi^en, aBer ben an Sc^nelligteit üBer*

legenen SBerfoIgern gelang es, bie Slü^tigen 5U [teilen, unb

2fregatten!apitän Stipari^, ber Äommanbant ber ,?|3oIa', for«

berte ben ($einb auf, ft^ 5U ergeben, was lebo(^ abgelehnt

mürbe. Darauf nahmen bie Unfrigen bie Slmerifaner in bie

aJlitte unb eröffneten ein außerorbentli^ roir!fames i^^mx,

bas nur fc^toa^ ermibert mürbe, unb um 9 U^r 35 SKinuten

mar bie Seef^Ia^t entf(^ieben. Die fe^s Kreuser finb in

unferen $önben. Die SBerlufte bes ©egners finb Bebeutenb,

mir bagegen ^aBen nur einen ßeit^toermunbeten. Die er«

Beuteten S(^iffe mürben oerfenft, bie 9)?annf(^aft unb bie

Dffißiere gefangen."

^{traausgaBen t)er!änbeten ben erften Seefteg, fionbon

illuminierte, in $aris Deranftaltete man Umsüge unb in äßien

fanb ein geftfonaert ftatt, beffen ^Reinertrag ber gamilie bes

„ßei^toermunbeten" aufliefen foHte.

3n SBa^r^eit ^anbelte es [\^ Bloft um einige Brafilianifi^c

$anbelsbampfer, bie SaummoHe gelaben Ratten unb mit

etli(^en grünfpanüBeraogenen Äanonen armiert maren, um in

Seenot Signale geBen 5U fönnen. Das mu^te Seaconsfielb
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au(^ gang genau, bo^ 50g er es oot, bie latfa^c 5U t)etf(^Ietetn

unb bie utiBebeutcnbc, t)öKetre(^tIl^ ntc^t einmal einmanbs

freie Slffäre als einen glänscnben Sieg ^inaufteUcn, ber menig*

[tens bie angenehme 2ßii!ung ^atte, ba^ i^m Äönig (Seotg

no(^ an bemfelBen Xage bcn SBat^sDtben oerlie^.

3luf ^o^et See Betief bet ßtaabmiral bie Sefe^Is^abet

bet ©ef^mabei an SBoib „Äing Cpbtoaibs VII." unb etoffnete

feictli^ bie 3"fiiuftionen, bie but(^ einen gtofeen 3{at oon

ga^Icuten unb ©cneialen bet ßanb^eete untet SSeigie^ung

bet SKiniftet unb Diplomaten ausgeatBeitet ujotben maten.

ßeibet ^atte man t)on ben Äommanbanten bet einjelnen ^loU

ten aus gut^t oot aUju gtofeen 3Jlcinungst)etf(^iebcn^eiten

nut ©uta^ten eingeholt, ftatt i^nen Bei bcn SBetatungcn eine

entfi^eibenbe Stimme 3U geBen.

aScaconsfielb empfing bie 2lbmitäle bet öetBünbeten glot«

ten u)ie ein :^cttf^et feine Sßafatten unb tietlas mit gebämpf«

tet Stimme ben te^t umfangteii^en Sefe^I. 35emna^ foUte

fi(^ bie 2ltmaba in amci ©tuppen teilen, beten einet bie-2lufs

gaBe aufiel, ben Ißanamatanal anjugteifen unb momöglii^

(Toton, alfo einen Befeftigten $afenpla§, ju aetftöten, mä^tenb

bie anbete ben ^uts gegen ^eu^ot! einsuf^Iagen ^atte, um
bie Stabt „Bis 3ut Kapitulation 5U BomBatbieten", toie es

in bet 9Sotf(^tift ^iefe.

ßotb Seaconsfielb faltete bas S^teiBen fotgfältig aufam«

men unb fügte einige SBotte $in5u, aus benen ^etcotging,

bafe et Beftimmt ^attc, ben Äanal but^ bie ftangöfif^en, tuffi«

fc^en, öftettei(^if(^en, italienif^en unb f!anbinat)if(^en glotten

fotcieten 3U laffen, mä^tenb bie ©nglänbet, bie lDeutf(^cn unb

^ottänbet Sfleu^ot! Blotfieten foltten.

aSon bet ©Ia§, bem bet SSiscabmital SBalbetmüUet fetun*

biette, getiet in ^oi^gtabige ©ttegung, Begeii^netc ben ^lan

als but^aus oetfe^It, ja als octtüdt. „Jlut 3)ummföpfe, bie
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nie einen 3fu& auf ein S(^iff festen," fagtc et, „!önncn auf bet«

gleichen oetfatten. SBir festen ben bcroä^tten Sa^ t)om ge»

trennt 9Warf(^ieten unb oetcint Silagen etnfa(^ um unb

fahren gemeinfam, um amicfpältig au operieten. Der Stoß,

ben ein geltet — unb jebei Ätiegfü^tenbc tft ein geltet —
austeilt, mu& ins §er5 sielen, mufe bte ßebensabet treffen —
meieren (Srfolg cerfpre^en fi^ aBer bie :öerren am grünen

Xifc^ oon einem — nehmen mir an — felbft gelungenen Sin*

griff auf ben Äanal? ^m attergünftigften gaü fügen toir

bem ©egner einen größeren 9JlateriaIfi^abett 5U, toas jeboc^

o^ne bauernbe 2Bir!ung Bleiben mufe. 3<^ fj^lage oor, ben

löc^erli^en 9Bif^, ber uns bie i^änbe binbet, ins SKeer 5U

merfen unb alle unfere Äräfte gegen JReu^orf 5U fonjentrieren.

Stur ^ier jinb fiorbeeren 5U ^olen unb nur ^icr ift es möglii^,

bie Union 3U oerujunben unb i^r jenen Stieben oor5uf(^reiben,

ber Europa rettet."

Slbmiral Ciarnaoot f(^icfte fi^ an, heftig 3U ertoibern, bot^

ber fiorbabmiral fiel i^m ins SBort: „überlaffen 6ie es mir,

Äamerab!" §o^aufgeri(^tet Be5ei(^nete er ben aSorf^tag con

ber ©la^ens als iDifaiplinlojigteit unb Unge^orfam unb er«

!lärtc: „2Bir [inb Solbaten unb bie oBerfte ^flic^t eines

treuen Solbaten ift unoerBrü(^li^er ©e^orfam. §err ©rofe*

obmiral, i^ Bebauere, Sie barauf erjt aufmer!fam ma^en 3U

muffen."

3Watt fpenbete ber fo Brüs! erteilten SRüge bemonftratio

aSeifatt, toeil IDeutf^lanb bamtt eine ßeftion 3Utetl tourbe,

aber fa^li(^ üBerjeugte ber £orb bie 9Benigften oon ber ©üte

bes ^o^toeifen ^riegsplanes unb bie (Sintoenbungen bes beut«

fc^en (5ro|abmirals machten einen ftar!en fipinbrutf. Cr fprac^

tlar unb enetgif^: „9Keiner SKcinung nac^ ift es bie oBerfte

5pfli(^t eines Solbaten, oor altem eines gelb^errn, 3U fiegen.

SB i e er fiegt, ift feine Sa^e. 3^ erBlitfe unfere SlufgoBe
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nt^t batin, als puppen an 3)ta^tf^nütcn ju aßtctcn unb et«

Bauli^e SSotfteKungen im (Se^ox^en du geben. iDas abet

mutet man uns 3U. ^latütliä^ muffen roit bereit fein, bie 95ei*

antmottung für unfet fclbftänbtges $anbeln ju ttogen, aenn

es fc^IiegU^ bo^ fc^Ie^t enbet. !Da3u bin i^ im DoUften

äRage bereit. 60 unb n u i fo etfüllen mit bie (Stujattungen,

bie ein falbes !Du^enb lu^mooKei Göltet, bie um i^ie Si^ei«

^eit bangen, auf uns fe^t. (gnttäufc^en mit fte ni^t. 9Bem

riüi^t es bagegen, menn n)it bie fc^önen äBotte bet ^nfttuüion

befolgen unb batübet jugtunbe ge^en? Sollet ^abauetge«

^otfam ift f^äblic^ unb oetä^tlic^, et fe|t bie ^ettli^e

^tmaba, bie man uns anoetttaute, aufs Spiel unb f(^abet in

legtet ßinie unfeten Slufttaggebetn, beten Hoffnung bie 8fIot«

ten finb."

Catnaoot p^nte: „So alfo äufectt fi^ ein Dffi^iet, bet in

S^ten etgtaute! So ptäfentiett fi^ bie oielgetü^mte beutfc^e

DifaipUn!"

aSon bet ©la§ fu^t unbetü^tt but^ ben Uden S^if^eti*

ruf mit matnenb et^obenet Stimme fott: „Gsroäte mit glei^«

gültig, beinahe glei^gültig, roenn ein fttategif^et aWi^etfoIg

ni^ts Si^Iimmetes mit fi(^ btä^te als bie SSetni^tung bet

2ltmaba, obmo^I i(^ ben nu^lofen lob fo oielet SWenf^en

nic^t etttagen unb oot meinem ©etoiffen ni^t t)etantn)otten

!önnte, abet es finb no(^ p^ete SBette 5U oetlieten — bas

§eil Gutopas."

^et tuffif^e ^bmital ^optanoffsStedelbetg, ein leiben«

f^aftlii^et ^anflaoift, !am nochmals auf ben Sotmutf gegen

bas !Deutf^e 9lei(^ 5U fptei^en, es ^abt bie ^ustüftung unb

(ginf^iffung einet DHupationsatmee ^intetttieBen.

„9Wan Betäftigc mi(^ ni^t unabläffig mit biefet Älein*

Ünbetibee," entgegnete oon bet (5Io§ nun au^ geteist, „bie
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eines rDcitBIttfenben Xatttfets unmütbiö tft. 3<^ möi^te übtt»

gens gern tDiffen, toic fi(^ bic fetten eine ßanbung cotftellen,

folange bic (Jlotte ber Union no(^ oltionsfö^ig ift! Unb ge«

länge eine ßonbung auä) — mas iä) für ausgef^Iojyen ^altc —

,

fo ntügten mix mit einer $anbt)oQ ßeutc gegen ^unbertunb*

fünfgig aWiKionen entf^Ioffencr SImerüancr marf(^icrcn.

Sßäre ber %nla% ni^t 5U ernft, iä) mügte üBer biefe SSorfteUung

^erali^ la^en."

3itt gleichen Sinne äußerte fi(^ Soron SBalbermüIIer:

„3<^ ftimme Seiner ©jcgetteng bem §errn ©ro&abmiral bei.

f}ätte 3um Seifpiel i^ bie (ß^re, bie SeeftreiÜräftc ber 9Ser*

einigten Staaten 3U befehligen, bann gäbe i^ ben Äanal

ffrupellos preis. 35ort ift nur Äapital, alfo ein lei^t erfe|*

liebes ©ut, von ber Union ju ocriieren, aber gang anbers

oerptt es fi(^ bei einem Singriff auf Steu^orf, beffen JBef^ie*

6ung ober gar Eroberung einen moraliff^en 3ufammenbru^

ber neuen SBelt herbeiführen !önnte. §ier Jongentricrte t(^

— ujöre i^, mie gefagt, amcrüanift^er 9lbmiral — aße meine

Skiffe unb überließe bic aScrteibigung Colons ben Äüften*

forts unb ben Sperrminen, ©ic geteilte europäif^e Slrmaba

ift aber f(^tDä(^er als bie ©efamtflotte S^lorbamerüas."

SBeaconsfielb unterbrach ben Slebncr, auf ben aUe prten:

„3Son aWinen im ?|5anama!anal ift ni^ts be!annt."

„333as i^r SSor^anbcnfein Iclbcr nt(^t ausf^Iie|(t. — SBas

aber bas f(^on bis gum Überbruß erörterte 2anbungsprojc!t

anlangt, fo !ann ein fol^es bo^ erft in Grtoägung gcgogen

roerben, menn ber Sfeinb 5ur See übcrtounben ift. bringen

mir bas gumege, bann fönnen mir binnen einer SBo^e fflaäf»

f^ub ermatten. 3)ie gragc ift noi^ ni^t fpru^reif. SKit men*

f^cngefüHtcn Xransportf^iffen im 9lü(!en, bie bo^ auc^ gc-

f^ü|t merben muffen, eine Seefi^Iai^t 5U fi^Iagen, ift ^eKer

SBa^nrxnn."

87



3)a bic Debatte ins I^corctlfi^e »ctlicf unb icbcr fetneit

Stanbpunft einfeittg octtctbigtc, beonttoßtc bei noitDeötf(^e

Kapitän Stoanbetfen, baiüBet namentlt^ absufttmmen, ob

mon bie Dtbte befolgen unb bie 9ltmaba teilen follte, ober ob

man beffet batan täte, bem SSotf^Iag bes beutf^en ®io6=

abmttals nai^augeben unb feine ganjen Ätöfte 5U einem ein*

3igcn, mac^tooUen 6toB beifammensu^alten. SSon bei ©la^,

bei über bas Slbftimmungsrefultat ni^t im 3tocifeI mar, fügte

ft^ nur unmutig einei C^ntfc^eibung bui^ Sne^i^eitsbef^Iug,

tDobut(^ aber toenigftens eine offene Spaltung octmicbcn

loutbe. 3Jlxt allen gegen bie Stimmen !Deutf(^Ianbs unb

£)fteitei^5 — ba bie SSeittetei S^n)eben0, Sloimegens unb

^oHanbs f^roiegen — entfc^icb man fi^, im Sinne bes Dof*

ficts gegen ben ^anal unb gegen Srteugorf gefonbett ju ope«

rieten.

Si^meren $et5ens oerliefe oon ber ©Ia§ bas 2fIttÖöl<^iff

„Ätng Cpbujatb VII.", nun ooUftönbig übetseugt, bafe ein

2)ebacle unoetmetbli^ toat. Unb benno(^ ^ielt ei ft(^ füt

oetpflit^tet, fi(^ untet ben SBiKen bei Snajoiität 5U beugen,

bie ni^t ben 3Kut aufbraßte, jene tjeibetbli^e Dibie einfa^

3U ignoiieien, unb bie blinbcn ©c^oifam mc^i f^ä^te als

eine oetantmottungsooHe, boc^ oieloei^eifeenbe Selbftänbig*

feit bes §anbelns. Die beutf^en Dffigieie muittcn, abet

bei ©tolabmital, bei i^nen natüilii^ im $ei5en bcipflic^s

ttte, beftiafte Jebe Slufle^nung gegen bie inappellable ©nt»

f^eibung, ba ei wof^l einfa^, ha% 3eifa^ien^eit unb UnmiHe

bie an fi^ f^on tioftlofe Situation nui no^ ^offnungslofei

ma^en toüiben.

Die ^tmaba fe^te i^ie 9iei|e ni^t a0au f^neU foit unb

beben!U^e ^njei^en me^iten fi^. ©ine unbebeutenbe ^oHi«

fton 3U)eiet Xoipeboboote, bie na^ts tneinanbeiiannten, o^ne

iebo^ ei^eblic^ bef^äbigt ju meiben, ei^i^te bie ^öpfe bei
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fc^on nerööfctt aWannft^aftcn, bie but(^ ctne lange (Jitß^^ttSs

5ctt oettDö^nt unb ctnpftnbfam loaten. Stuf bcx „La France"

hxa^ eine Heine 3Keuterei aus, man toarf ©efc^ü^teile ins

aWeet, fang teoolutionäte Siebet unb oerroeigette ben aSor*

gefegten ben ©e^otfam. Ctft bie ffitf^iefeung bet :^aupttabels*

fügtet [teilte bie Drbnung äufeerlit^ oiebet ^er. Untet ben

9luffen ^ettf^te ^naic^ie, bei üBetmögige ^üo^olgenug unb

eine f(^amtofe, ju lange toletiette ^topaganba füt ben ffix^u

lismus Derfü^tten bie 3Rannf^aft „^etets bcs ©loßen" ba5U,

einen unBelicbten S^iffsarst tätli^ 5U mi^^anbeln unb bas

aSeibie^en mußte ungefü^nt bleiben, toeil ^opranoff*Ste(!eIs

berg oot einer enetgif^en aSefttafung mit Slüdfi^t auf bie

allgemeine Übetteist^eit suiüdf^eute. 3lu^ auf ben Skiffen

ber anbeten Stationen loat ni(^t altes fo, loie es fein foltte.

3um UnglüÄ ttot no^ f^Ie^tes SBettet ein, man tjetlang*

famte bas gfo^ttempo, um im ?lebcl 3ufammenftö6e 5U ©et*

meiben, unb bie S(^iffe fugten in roeiten 2ttftänben ooneins

anbet. Dabut^ uetloten einige Äteujet unb Untetfeeboote

bie gü^Iung mit bet Sltmaba, man mat geatoungen, gu ftoppen

unb 3U fignalifieten, aber glei^too^I blieb bie „Regina

d'Italia" »etf^ollcn. 3Wit SRei^t mutbe »etmutet, baß ber

Äapitän mit HJlann unb SKaus — befertiette . . .

aim 8. Sluguft enblic^ teilte jt(^ bie 2ltmaba. 2)ie aftan*

äofen, öftettei^et, SRuffen, Stalienet, Jlotmeger unb Säfwt*

ben nahmen einen fübmeftli^en Äurs gegen Colon, bie Deut«

f(^en, bie ©nglänber unb $oIIänber fteuerten ifleugor! 3U.

Der 3lbf(^ieb 5tDif(^en ©roßabmiral üon ber ©Ia§ unb

aSaron SBalbermüHer mar fürs, aber ^crslit^. Der ©roßab*

miral umarmte ben öfterrei^if^en Äameraben: „SSiel ffilücf!

aSiel, oiel ©lütf! SBenn ni^t ein 3Bunber gef^ie^t, lieber

greunb, fo fe^cn wir uns ^eute 3um le^tenmal."
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1. 2)er Eingriff auf ^onama.

Slbmttal 3ules Catnaoot führte ben Dficrbefel)! ü6er bic

„Sübflottc", wie bie na(^ bcm ^onamafanat aBfommanbicr*

Un ®ef(^tDabei genannt routbcn, unb Jofort gaB es Sictfietctcn

5tDtf(^en t^m unb ben ftemben SItt99offt5tetcn. SSefonbets

SBoron SBalbexmiillex tDoHte bie ^o^ettsrei^te, bie jic^ ber

Stangofe anmaßte, nt(^t anetlennen unb geigte offen feine Un«

gufxieben^eit, toobut^ bie hitif^e Sa^Iage no^ vttwideh

tet tDUtbc. 2lBcr auäf anbete, einft^Iicfelic^ bes gicmlic^ inbo=

lentcn ^opranoffsSterfcIBcig, bie fonft bem fübftangöfif^en

Xemperament Catnaüots manches gugute hielten, tnaxen but(^

feine anmafeenbe Sotglofigfeit, bie guroeilen in ftrofbate Status

Iäffig!eit ausattete, beuntu^igt. ßotb Seaconsfielb ^atte man
Bei all feiner Starrtöpfigfeit bo^ ni^t i(5fli(^ttreue abfpte^cn

!önnen, aber Slbmiral Kainaoot liefe fogat bie ptimitioften

aSorfi^tsmaferegeln aufeer ac^t unb folgte nur bem 3ureben

ber Übrigen, toenn er einige Slufüärungsft^iffe oorausfi^itfte,

bie ben fi(^ allenfalls nä^ernben ©egncr ret^tgeitig fignali-

fieren foHten. SWonopIane gu Äunbfc^afterjmeden gu entfen«

ben, meigerte er fi(^ mit ber Segrünbung, man muffe bie 9lp=

parate unb bie Piloten ft^onen — oieHei^t roerbc man fie

fpöter no^ notmenbig Brauchen. SScrIuftc töären unmöglt(^

5U erfe^en. Die SKift^ung oon ©igcnfinn unb ßei^tfertig«

feit übte ben ungünftigften ©influfe auf bie Sübflotte aus.

Sfaft iebes S^iff ^atte feine 9Keuterei, unb fa^ man ben 2eu«

ten anfangs bur^ bie t^iriQn, fo toar man fpäter gegtoungen,

um fo härtere Strafen gu oerpngen, bie neuerbings gu Slus*

f^reitungen führten.

2Bic im tiefften gtieben bampftcn bie ©ef^mabcr ba^in

unb f(^on näherte man fi(^ ber gentralamerüonifc^en Äüfte,

o^ne au(^ nur bie leifefte Spur eines S^inbes entbedt gu ^a*
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Bett, tütts (Tattttttjot in feinet 9lnfi(^t BeftätÜc, Colon toütbc

o^nc Äanoncn[(^u6 in feine $änbc falten. 9lu(^ 35i5eabmital

äBalbetmüttet glaubte, bte ganje glottc ber Union fei im '^ou

ben ocrfammelt, aber er rechnete ouf einen erbitterten Sßibets

ftanb bet ^oxts.

Cin befonberer 3toif^cnfaU enttäuf^te f(^neK ben Opti«

mismus unb enthüllte bie oor^anbene ©efa^r.

21m 9. Sluguft platte auf IDetf ber „La France" eine

Sombe, gcrtrümmerte bie Äommanbobrütfe, fprengte bie 6ta*

tion für bra^tlofe Xelegiap^ie unb tötete fünfae^n SKattofen

unb einen Äabetten. Die baburc^ ^eroorgerufene Seftürgung

toar ungeheuer unb man ocrmutete anfangs einen oerbre^»

rifc^en 9lnf(^Iag anar^iftifi^er demente, bis ein Dffisier mit

einem fWarfen ©las ücine f^roarje fünfte, glei^ f^toötmens

ben Wüdtn, im Slau bes ^t^ers fi^tete — 5e^n Sleroplane,

bie ungefähr je^ntaufenb 3Reter ^o^ f^mebten. (£s beftanb

fein 3o>cifeI, baß es Slmerüaner aaren, pfeilf(^nette, ele!trif(^

betriebene 9BiIfon*5Iieger. ^t^t befahl ^^les (Tarnaoot ben

fran5öfif(^en Piloten aufsufteigen unb ben Äampf in ben ßüf»

ten äu eröffnen, benn er füri^tete, bie 33ombcntDÜrfc tonnten

fi^ roieber^olen, aber bie !ü^ncn 2(ngreifer, mit bem einen

Xreffer ooHauf aufrieben, toarteten nii^t erft bie 2ln!unft ber

in Spiralen auffliegenben ©egner ab, fonbern entfernten [lä)

in toeftlic^er 9li^tung unb entf^manben balb ben Slicfen.

Se^r üeinmütig fe^te bie Sübflotte i^ren 2Beg fort, nun bo^

iDo^I barauf gefaxt, ben ißanamafanal mit f(^tDeren Opfern

erobern 3U muffen.

fflaä^ts paffierte man ben Äanal oon Sömaüa unb für^*

tete einen ÜberfaK, ba bie Snfcl« Ö^iti unb Kuba bem gcinb

eine oor5ügli(^e Dperationsbafis bieten !onnten. SBeil aber

au^ cor SttTttttüa aufeer einem brafilianif(^en Itnterfeeboot,

bas ft^ eilenbs surücfgog, nichts SBebenHi^es ma^rsune^men
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mat, octfiel Slbmital (Tatnaoot fofoxt toicbcr in feinen alten

Sfe^Iei, tDotf mit giofeen SBottcn um jt^, als ^ättc ci bic ent*

f^cibenbe S^laä^t ft^on gemonnen, unb bepcfi^iette na^ Ißa«

ris, ha% bie aSeteinigten Staaten f^etnbat nt^t bie Slbfic^t

Ratten, Colon ernftlt^ 5U oetteibigen. IDen Slngtiff »on bcn

2leiopIanen aus [teilte et [0 bat, als toäre bet fUegenbe gcinb

in bie gluckt gefi^Iagen motben. Saron SBalbetmüKct etBot

fi(^, i^m über bie Äüftenbefeftigungen Sluffi^Iufe ßu geben unb

ttot bet aWeinung, |te feien ni^t att5u ftar!, an bei i^anb

ocn 9luf3ei^nungen entgegen, toutbe Jebo^ mit einem f>e'

leibigenben STi^felsurfen abgefertigt.

3)ie nä^fte btingli(^eie SKa^nung !am 00m ametita:»

nifi^en 2lbmiial SBilfon, bem Dbet!ommanbietenben ber ^a*

namasglotte (bie alten SSetmutungen jum Xto§ oot^anben

wat) fetbft, meil bet Xelegtap^ift Scatpatetti t)om „Vittorio

Emanuele" eine bta^tlofe J)epcf^c besfelben auffing, bic furj

melbete: „Cutopa in Si(^t!" Die Sfla^tii^t mat füt SBaf^inga

ton beftimmt unb bewies, bafe bet aufmet!fame SBilfon übet

bie 5l!tion bet 6übfIotte auf bem ßaufenben gehalten

mutbe. ©etoiB Ratten öfKeget aus bet (gntfetnung bas Slawen

bes (Bef$u)abets te^tseitig n)a^tgenommen unb gemelbet, ob«

mo^t au^ eine gefteigette 2lufmet!fam!eit bie Slnuiefen^cit

fo beuntu^igenbet Spione ni(^t 5U entberfen oetmot^te.

3n einet mei^feloolten Setatung, in J>et Catnaoot unb

SBalbetmüIIet f^atf aneinanbet getieten, btang etftetet mit

feinem unglüdli^en $Ian but(^, mit SSoKbampf 5U faxten,

bas Sombotbement Colons gu beginnen unb bic Cinfa^tt in

ben Äanat um jeben ^teis 5U fotcieten. Die aUgemctn ge«

fteigette SRetoofität, bie !einem tu^igen itbetlegen, gef^toeigc

benn einem sielbemußten $anbeln günftig uiat, begtünbete

attetbings hinlänglich bie mag^alfige Dtaufgöngetei auf bcn

feinet 6tät!e na«^ unbe!annten abet gemi^ anfe^nti^en
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Ofeinb. Äut3 na^^ct melbcte bct ö[tettet(^if^e, in SBicnct*

9{eu[tabt ausgebtlbete ißtlot $uBet, bag eine möi^tige norb«

amett!anif(^ s brafiliantf^ s argcntinif^c Spotte »oi Colon

!teu3te. Sein aSetfu^, [ie bui^ §erabf^Icubetn oon IDgnamit

3U bef^öbigen, miglang unb et tiat untet einem ^aQtl mo^h
fleaieltet, !lein!alibrigei ®ef(^offe, oon benen etlii^e bte

3:taöflä(^en feinet „Stieße" bur^Bo^tten einen f^teunigcn

9iä(f5ug an.

:t)a mu%U man toenigftens, bag bie fübamerüanif^en

KepuBIüen mit bet Union oetBünbct, öeitteinfa^ne Sa^e mit

i^t ma(^ten. Catnaoot 308 es ober tjot, biefe peinliche ©t*

Kenntnis ni(^t 3U oeiBreiten unb hoffte, bur^ eine aufföKig

3Ut S^ou getragene SorgIo|tg!eit unb $eitet!eit ben SKut

feiner Untergebenen 3U ^eben.

Den Slbenb erfüßte eine feltfame Spannung, über bie fic^

niemanb 9le^enf(^aft geben !onnte. SBie bie aSora^nung eines

©emitters laftete es auf ben ©emütern.

9lo^ auger Se^meite ber 3entralameri{anif^en (Seftabe

^ielt Carnaoot eine groge ^arabe ab, um ft^, mie er fagte,

oon bem ausge3ei^neten ©eift, ber angebli(^ bie äJtannf^aft

unb bie Dffi3iere befeelte, p^ftperfönli^ 3U über3eugen. 6eine

Carole lautete: „Seber leifte, toas in feinen Kröften fte^t.

STmerifas Sieg märe Europas Untergang. Si^ü^et bie Äul«

tur 3U)eier Stt^itoufenbe!" Gine SFlieberlage ^iett er für aus»

gef(^Ioffen unb fagte: „granlrei^ mirb ber SBelt 3eigcn, bafe

in feinen Söhnen ber alte :öelbengeift lebenbig ift" — ein

5Iu5fpru(^, ber bie übrigen Stationen häufte. Seine ßaune

u)urbe no(^ rofiger, als einige ißitoten, bie einen SSorftofe ge«

roagt Ratten, oerfi^erten, bie ameritanif^e glo^e liege im

^anal vor ^n!er unb ^ahe bemna^ anf^einenb bie ^ft^t

aufgegeben, ft(^ in ein offenes Seegefecht einsutaffen. Übet

biefes SHetirieren bes ©egners fro^Ioifte aut^ ^opranoff*
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Sterfelbcrg, bet Bisher roenig 5UDerji^tIt^ gcmefcn mat, utib

et Befo^I, feinen Sluffcn Sranntmein ausäufc^enten. Slls bics

be!annt töurbe, »etlanßten au^ ollc anbeten S^naps, SBetn

obet SBiet, unb ba man t)on einet Sllfo^oloetmeigetunö Cj«

aeffe befüt^tete, licfette man i^nen btc ©cttänfe aus.

t>alb Bettun!en tot!eIten bie aWattofen unb fangen Spott«

liebet auf ben „atmen Sontti^^n".

3)ie Äteuaet tJotgef^oBen, bie S^Ia(^tf(^iffe !Iat jum

©efei^t unb bie Xoipebofa^taeuge unb Xau^etBoote Beteit,

einet plö^Iic^en Slttarfe 5U Begegnen, nö^ette fxä) in bet

35ämmetung bes 10. Sluguft bie Sübflotte bet Äüfte, bie —
ein fc^malet, bunüet Sttii^— ben Fimmel com SJJeet ttenntc.

5n (Tolon ^ettf(^te tiefe gtiebfamfeit; bie ßi(^tet bet Sttafecns

Beleu^tung fun!elten, bet S^einmetfet bes ßeu^ttutmes

Blenbete unb bie elefttifi^en ßatetnen bes f>a^tn5 fpiegetten

fi(^ im SBaffet. SKan !onnte fi^ gat ni^t ootfteUen, bafe biefe

SlBenbtu^e nut ge^eu^ett, eine ßift mat — aBet ba etöffneten

bie fianbBattetien plö^li(^ ein mötbetif^es geuet, unge^eutc

Sta^Ittümmet fauften aus ben S^Iünben bet ©efi^ü^e ba^et

unb bie bonnetnben Schliffe toaten fo fotgfältig gesielt, bafe

bas 6(^Ia(^tf(^iff „Äaufafus" atg ^aoatiett fluttete, unb bet

üeine Äteuset „Spinne" fan! infolge einet Äeffelejptofion.

Die Sübflotte ettoibctte bas SomBatbement, aBet unglei^*

m'd^iQ, planlos, aögetnb unb ba^et menig mitffam. (£in

oittet :öaufen, oetmittt butt^ bas geuet bet 3lmeti!anet,

fo bampftcn bie eutopöifc^en ©ef^mabet ba^in, jebet Äapitän

^anbelte auf eigene Sauft, bie SBefe^Ic bet Slbmitale etftidten

im ItuBel, Depef(^en f^njittten, man fing fie ni^t einmal auf

unb jebenfaHs Beamtete fie niemanb. Catnaoot f^äumtc in

mai^tlofet 2But; SBalbetmüKet, bet bie Slnlage bet ÄüftenBe*

feftigungen !annte, ti^tete bie ©eft^ü^c bet „SKatia X^etefia"

auf bie u)i(^tigften ^un!te unb es gelang i^m au^, eine unb
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bic onbcic iBatteitc 5Utn S^mctgen gu Btingcn, aBei SBilfon

ertonnte bcn ©cfö^rlic^ftcn bcr 2lngtelfei unb üBcif^Httctc

bas öftcirct(^if(^e ©cf^toabei fötmli^ mit ©ranatcn unb

Schrapnells, bte genibegu fuir^tbate aSct^ectungen anti^tcten.

(S^axnavot octiot bcn ^opf, ^PopranoffsSterfelbctg ^tcb eigens

^änbig mit bei Änute auf bie betrun!cnen aJlattofen ein, bie

in bet Slngft f^teienb ^in« unb ^erliefen, unb bie Staliener,

bie es Dorgogen, eine gtö&cre Diftang smif^en jit^ unb ben

geinb 3U legen, Bef^offen ausfi^Iie^Ii^ bie Stabt Colon, bic

an fünf ober fc^s ißunJten 5U brennen anfing, mas fe^r bc!os

ratio ausfa^, aber für bcn Slusgang bcr Sä)laä)t o^ne Scs

beutung toar.

3Kit jcber SKinute oerbreis unb oeroierfat^ten fi^ bic aSers

tufte bcr 9lngrcifcr; ba magten bic f!anbinaoif^cn (^lotUn

bas !ü^nftc, frcili^ anä^ bas gcfä^rlic^ftc SKanöoer unb oer*

fugten bie ©infa^rt in ben Äanal, oon bcr richtigen Slnfi^t

geleitet, tnapp unterhalb bcr Batterien oor biefen am bcften

gefi^ü^t 5U fein. 9lbcr bie Äüfte f(^ien oon einer Xcnfcls*

armee ocrtcibigt unb [pic — nur einem SBuIfan ocrglei^Bar

— Xob unb aSerberben. S^on gab es :^unbcrtc oon Xoten

unb Üaufenbc oon aScrle^tcn, oicie Si^iffe !cntertcn, anbere

trieben ftcuertos unb miebcr anbere gaben ©egenbampf, um
^albn)egs ^cil 5U ent!ommen, tooburi^ bie iBerroirrung no^ gc»

fteigert mürbe. 9iau^ unb Qualm fta^Icn leben Itberblitf

über bic Situation unb fo fam es, ba& fi(^ italienif^e Schiffe,

einanber für Sfeinbc ^altcnb, gegcnfeitig be!ämpften, bis man
ben Wittum gemährte. IDo(^ im großen unb gangen, atlen :^in*

berniffen, aSermcc^flungcn unb SScrluftcn tro^enb, ftie^ bic

Sübflotte tapfer oortoärts, ats pcitf(^te fie eine übcrirbifc^c

^öKcngemalt bem [(^rcdti^en geinb entgegen.

!Dic ^öttcngctoalt mar bas S^idfal fclbft.

3)as SBombarbement oon ben ßanbbefeftigungcn aus unb
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buii^ bie f^ioeten toeittiagenben 6(^iffs!am)nen bei Sltneti«

fancr mar glet^fom nut bas 3SorfpteI ju bcr cntfe^It^cn Äa»

taftrop^c, bic nachfolgte. 35a5 ajlcei ßcBätbcte ft(^ als ber

SunbesgenoHe ber Union: 6on)lc bas öftcrretc^ifc^e ©efi^ioa*

ber, bas bte gfü^runö innehatte, eine gewiffe unji(^tBate

filnie pafjterte, fnatterte unb mallte bic See unb äif^ten fcu«

rigc SBalJerftra^Ien auf, fo mächtig, toic empörte 3Ba|fer|ofen

— bte aWinen ]e^Un mit i^rem grälli^en 3etftörungstDerf

ein. 3)er „aWaria I^crefia", ber „SOBicn", bcm „Äaifer", bet

„3Jlonar(^ie", jenen ftolgeften (Srrungenf^aften bcr mobernften

Xc^nit unb einer raffinierten S^genieurfunft mürbe ber

Sau^ aufgcf^Ii^t, fic 5ittertcn, f^manlten unb neigten fi(^

entkräftet, tobtounbe ©iganten, unrettBar Sc^toeroertouns

bete ... Der Singriff ftotftc natürti^ ob biefer 9Scr*

iDüftungcn unb litt faft no^ me^r unter bem moralif^en flcin«

brutf bes unter bem aKccrcsfpiegel lauernben aScrpngnifjes,

bas man ni(^t fa^ unb bas bes^alb um fo grauenhafter mar.

D^ne bafe bie entfpre^enben Sefe^Ie erteilt mürben,

ma^te bie Sübflotte einen SRutf surüd, inftinüio barauf be«

ba(^t, fi(^ 3u retten. 3)er le^te 9left oon Orbnung unb SDlanns*

3U(^t oerf^manb unb bie Skiffe, oerämeifelt unb entmutigt,

ftellten bas geuer ein. 3^ bas S^redens^eulen ber SJlatrofen

mifi^te fi^ bas bumpfe ßärmen ber HKinen unb bie ^Begleitung

ba3U beforgten bie Stranbbatterien, bie o^ne Unterlaß in bas

©emü^I unb ©eaeter ©ifen unb Dynamit marfen. Carnaoot

rang faffungstos bie §änbe, ^opranoffsStecfelBerg Betete 5U

©Ott unb aUen ^eiligen unb Saron SBalbermüKer ameifeltc

feinen 2lugenBti(f me^r, baß für i^n unb bie Seinen bas Xe^te

Stünblein gef^Iagen ^atte. 35a unb bort frat^te es, 2Bc^*

gefi^rei erf^ott, Skiffe jerBarften unb bie emporgefc^Ieuberten

Xrümmer platf^ten, [teile Sögen Bef^reiBenb, mieber ^er*

nieber unb ri^teten fo neuerliches Unzeit an. Unb au^ fonft
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!am ©rauen^aftcs ous ben ßüften: STctopIane fc^märmtcrt

unb f^mirrtcn über bem ©olf, btefe Slasgeici bes tc^ntf^en

3cttalters, unb fäten Äattätf^cn, bic bic ^ani! in einen

^öUenf^tecfen oermanbelten unb bas ©efi^id bet Sübflotte

bepcgelten. 6^on gab es me^r Xote als fiebenbc, unb bie

fiebenben waten oor Slngft ^atb vettMi.

SBis^et tobte bei mitleiblofe Äampf im ginftetn, in ber

nur t)on Sc^einuierfctn unb bem Slufbli^en ber ©e^i^oilc ge«

fpenfti[(^ erleu^teten 3la^t, je^t flammten plö^Ii^ Sliefens

feuer auf unb bas tag^eKe ßi^t, bas oon i^nen ausftra^tte,

aeigte erft ben ganaen Umfang ber erfc^ütternben Äataftrop^e.

Unb biefen 3Woment benü^ten bie vereinigten amerüanifc^en

(5ef(^tDaber, um aus bem Äanal ^erooraubrec^en, unb jte ocr*

festen ber faft aur 2Be^rIojtg!cit enttoaffneten 6übflotte ben

(Snabenftofe; biefe voat nur me^r barauf bebaut, i^re 9lefte

in Si(^er^eit 5U bringen.

©ine Stunbe fpäter cerftummte ber Äanonenbonner unb

ber anbrei^enbe rofige aWorgen, ein aJlorgen voU tjon Sonnen*

prallt unb 6ommerreife, fa^ ein f(^U3immenbes Xrümmerfelb,

bcbecft mit SBrads, oerftümmelten ©c^iffsfabaoern unb

2ei(^en.

aSiaeabmiral Saron SBalbermüKer auf [einem gelähmten

Überbreabnoug^t „SKaria 2;^erefia" rooKte fi^ no(^ immer

ni^t ergeben unb leiftete mit ben legten Gräften, fo gut er

!onnte, SBiberftanb, bis ein atturat lancierter Üorpebo i^n

unb fein ftolaes 6(^Ia(^tf^iff in ben ©runb bohrte . . .

3ßas flo^, bas ujurbe oerfolgt, eingeholt, gefapert ober

aerftört. Carnaoot ri^tete fic^ unb feinen ßei^tpnn felbft,

jagte fic^ eine SHeooloertugel in ben Äopf, unb bie fü^rerlofc

„La France" fiel in bie $änbe bes ^ünhes. Slbmiral ^opra«

noffsSterfelberg fapitulicrte unb geriet in eine ©efangenfc^oft,

bie i^m menig ^m S^re gereichte.
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IDtc prä^tigc Sübflottc mor ocrft^munbcn. Äaum bafe

bicfcr obct icnct bc^cnbe Ärcusci enty(]^Iüpftc, aber au^
mancher oon betten, bie ft^ fc^oti gerettet toä^tttett, iDurbe »Ott

ben utttta^gißfitgen aSerfoIgern geJteKt uttb tttt Xrtutttp^ er*

beutet. Die SRieberlage Ccuropas attt Äattol Bott ^patiattta ttjar

ooUftättbig uttb tii^t uttt)erbiettt.

Spc!ulatioe giftet aoQßtt aus ber glatteti 6ee bie ärttis

n^eti Überrefte ber Sübflotte uttb triebett battiit §attbcl,

utttertie^ttiuttQsIuj'tige 2)att!ees p^otograp^ierteti bie Stätte

bes Xobes, beti grieb^of bes aWeeres, uttb eitt tjicrtel^uttbert

Äitietttatograp^ett metteifertett tttiteittattber, bie itttereffati«

teftett IDctails auf i^re gitms 5u brittgett, für bie fie itt jebetti

Crt roeitigftetts eitteti Slbtie^ttter ^attett.

3)er jtcgrei^e Slbttiiral SBilfott oerattftaltete einett tatt*

lofeti 5eft3ug ber ©efongettett bur^ bie Strafeett Colotts uttb

ber rübe SWob bef(^itttpfte uttb cerp^tite beti gefeffelteti ^op*

rattoffsStedelberg, beti eiti5ig überlebetibcti europäif^eti

Slbtttiral.

Slttierüa aber jubelte, als SBilfotts 6iegesbotf^aft U'
!atittt tDurbe: „Das 6terttettbotttier uttübertoitibti^. (guropa

aerf^tttettert, feitte Sübflotte ^at aufgeprt 3U ejiftiereti.

Uttfere SSerlufte fitib geritig. Coloti jubelt, äßir begtüif«

münf^eti eu^ uttb utts. 3(ttterica for eoer!"

2lu^ naä) ber Sleilutig ber Slrtttaba itt eitte Süb« uttb

Storbflotte toar le^tere tto(^ ftar! gettug, bes oertttutlii^ett

©egtters $err 5U merbeti, roas ooti ber ©Ia§, ber eitieti t)iel

5U fnorrigett (T^aratter befag, uttt bie 9li^tbea(^tuttg feiner

3Sorf^Iäge unb (ginioenbungen fo fi^neU 3U oergeffen, bem

fiorb SBeaconsfielb, mit bem er eine lange Unterrebung unter
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öici 2lugcn ^attc, ftctli^ ni^t fofort augoB, oBcr es Bcfxte«

bißt« t^tt, bafe bcr (gtaabmirol fic^ Bcmogcn füllte, feinen

Stanbpunü tjot i^m Befonbers noä^maU unb bicsmal ein*

ge^enb, ftteng fa^It^ unb in einet oeibinbU^en ^oim ju Be«

gtünbcn. 3)cr ßotb meinte: „Gcjaettena, je^t batf ii^ mi^ Z^ntn

lüd^altlos ant)eittauen unb au^ bas ausfpiec^en, toas i^

ftü^ei füt mi^ Begatten mugte. !Die C^ntfetnung bet gtan«

3ofen, 9luf|en unb Stalicnet empfahl i^ felBft in bem (Suta^*

tcn, bas man oon mir forbctte, benn i^ ^ielt jie füt nottoenbig,

um unfetc 5ßo|ition 5U ft ä t ! e n. 93ctfte^en Sie mi(^? 3)ie

glotten biefet SfJationen pnb öetlottctt, bic SKannf^aften jinb

n)ibetfpenfiig unb ungenügenb gef(^ult unb bie «^ä^igfeiten

bet ^bmitäle Wd^e i^ nut geting, fo bag toit but^ fte nut

ge^inbett rootben roäten, o^ne an i^nen eine namhafte Stü^e

3U finben. Sic bagegen, Äametab, 3^te Seute unb 5^t

Srlottenmatetial !enne i^ genau unb ^aBe baoot eine gioB^

ST^tung. So ©Ott wiU, metben mit attein, 5U 5U)eit, bie ©e*

fa^t aBujenben, bie Cutopa Bebto^t."

aSon bet ©la^ oetBeugte fi^: „§ett (£t3abmital, 3^r SSei*

ttauen e^tt mi^, mein ßanb unb meine UntetgeBencn, unb

i^ Bebauete B(og, t>a% Sie ni(^t ft^on 3U beginn bet :^am«

pagne fo auftic^tig 3U mit maten. aJlant^et Stteit unb man^e
SleiBungen roäten babutc^ tjctmieben motben. fieibet oetmag

i(^ ^ffu ÜBet3eugung au^ le^t no^ ni(^t 3U bet meinen 3U

mo^en, bo^ tefpettiete i(^ fie. Übet Cdtnaoot unb ^optanoff*

StetfelBetg roitt i(^ fein 2Bott octiieten, aBet bie teilte (£t*

fa^tung unb bie aufopfetnbe IDienftfteubigfeit Saton SBalbet«

müKets w'dten füt uns fe^t mettvoU geu)efen, n)ie i^ au^

nut ungetn auf bie SKit^ilfe bet SHotujcgct unb Si^meben

t)et3i^te. Untet bet ßeitung eines Catnaoot loetben fie nie»

mals 3ut ©ettung fommen !önncn. SlBet i(^ ge^e fogat einen

S(^titt weitet unb etWäte, ba^ x^ auc^ bie SlBfpattung bet
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franaöfif^en, tuffif^en unb italienifc^en (5ef(^tDabct für einen

BebcnÜi^en geiler ^alte, bcn iDti ^offentli^ nt(^t in hü%tn

^oBctt toetbcn. 2Bir müHen alte 3KögIt(^fettcn in unfeic 9le^s

nung einfe^en unb ba^er au^ bie, bafe toir unettoattct emp*

ftnbli^c 6^iffst)ctlu[te etletben unb fo unferc ja^Ienmäfeiße

übermalt einbüßen. Sol^e ßürfen ausaufüllen, toäten unfere

SBunbesgenöffen jebenfaKs geeignet getoefen. Unb mie ber

liebe ©ott es auf bem ßanbe jumeift mit ben gtögeten SBatail«

Ionen 5U galten pflegt, fo ergreift er 5ur See oft bie Partei

berer, meiere me^r Schiffe ^aben."

Der Crsabmiral ^aiU aufmer!fam 3uge^ört unb traute

fi(^ bas $aar mit ben gingern: „Sefter greunb, mebcr 5^ncn

no^ mir toöre es gelungen, ben Starrlopf Carnaoot ober ben

oon fi^ eingenommenen unb bo(^ unfähigen ^opranoff ju

einer felbftlofen i^ingabe an bie ^o^cn Sujerfe, benen mir

bienen, 5U bemegen. SSon SSorurteilen unb ungereimten 2lb»

neigungen erfüKt, ptten bie beiben ausfi^IieSIiim auf bie

SBefriebigung i^res cgoiftifc^en unb (^auoiniitifi^en C^rgeises

Eingearbeitet. Äonntc bas ber ©efamt^eit frommen? Sßo^l

e^er bas ©egenteil. 2Bir amei aber, Sie, ©jäeKena, unb iä),

finb aWänner, bie auf einem p^eren Stanbpunft fielen unb

ungea^tet einiger aWeinungsoerf^ieben^eiten ausj^c^UeöU^

bas SBo^I ber Stttgemein^eit im Sluge ^aben. Darauf nun

lege xä) bas ^auptgetDii^t unb toeife mi^ barin mit meinem

unb ^^um Souoerän einer SKeinung."

aSon ber ©la^ !onnte fi^ bes ©ebantens nii^t erme^ren,

bafe aSeaconsfielb eigentlich an bie Scre^tigung unb ©üte

[einer eigenen SSerfügungen [elbft ni^t me^r rc^t glaubte

unb ba^er milbe Saiten aufaog, um oießeic^t bur^ St^mei^e*

lei unb Si^önreberei 3U erreichen, mas feine logifc^en Scgrün«

bungen nic^t eraielten: ©ine SSerfö^nung mit bem Äomman«

bauten ber beutf^en Slotte. 3lber oon ber ©la^ oerfc^lucfte
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bic Bttteten SBortc, btc t^m auf ber Sunge lagen, unb t)ct*

fieberte pfli^, tocnn anä) tü^i, alles tun unb ni^ts untei*

laffen 5U tooUcn, um bte S^t^i^cffen Gutopas 3U fötbetn.

Unter ber ftrengen unb umfi^ttgen gü^rung ber beiben

Slbmirolc rourbe bte S^lorbflotte inftanb gefegt, um gegen aUe

(gefahren unb unBere^enbaren 3n>tJ<^ßttfänc gemappnet au

fein. SBefonberes Slugenmer! legten jtc auf bte ^lugfa^rjeuge,

bte ft(^ benn au^ ooraüglt^ Beroö^rten. Sie ftiegen lei^tBe*

f(^u)ingt roie Serben empor unb Bcroegten fi^ in :&ö^en, bte

fie oor SBefi^iefeungen ft^ü^ten. (Jreilic^ erf^roerten bie Be=

beutenben §ö^en anberfeits ben ^Piloten i^re Sletognosjie«

rungstätigfett, ba jte a^t* Bis ae^ntaufenb 3Keter über bem

äReeresfpieget f^toeBten, fo ba^ i^nen oft SBoIfcn ben freien

SlusBIid rauBten, aBer bennoi^ mar Seaconsfielb mit i^ren

aWelbungen aufrieben. J)ur(^ fie erfuhr er bie Sufammen*

fe^ung ber feinbli^en SeeftreiÜräfte — bie Union ^atte |i(^

auäf oor Sleu^or! burc^ 6(^iffe ber amerifanift^en Sübftaaten

»erftärft unb oerfügte über eine anfe^nli(^e SKa^t, bie ber

Jlorbflottc eBenBürtig mar, jumal Slbmiral Sflat^anael Stoift

im 9lü(fen bie gefi^erte 5Bafis bes geftlanbes f^aite, bie i^n

ber 9lotu)enbig!eit üBer^oB, fi(^ mit Xransportf^iffen au Be«

laften. 9Son biefer OperationsBafis ^er lieg fii^ ber 9la^f(^uB

oon aWunition unb fieBensmitteln lei^t BemerlfteHigen, toö^*

renb bie beutfi^^englif^en ©ef^toaber BaXb auf bie fffiaUtia*

üen i^rer f^merfälligen grat^tJaften angemiefen fein toürben.

Slbmiral Stoift umgaB JReu^or! mit einem boppelten

§aIB!reis erftHafftger Dreabnoug^ts unb an eine einnähme

ber Stabt loar oor feiner Slieberringung ni^t au beuten.

5lm 9. Sluguft — an bemfelBen Xag alfo, ba bie Sübflottc

i^rcm SSerberBen entgegenbampfte, — entbrannte oor S^leu^orf

ein milbes SSorpoftengefec^t amift^en ben gegncrif^en gluö*
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ft^iffcn. öunbettfünfatß Ctn» unb aiie^tbcdct, na^ aWößlic^«

teit Bemannt unb mit Somben ausgcrüftct, oetfut^tcn bte

^metüanei ju übeifUegen unb 5U attacCieten, toutben ieboc^

oon etnei boppelten ^nsa^I gegneitf^et ißansetaeioplane ge^

fteOt unb baian ge^inbett, unb obf^on fie ben unstDetbeuttgen

^ufttag Ratten, jt^ niemals mit einem übeilegenen Sf^inb in

einen Äampf einaulaffen, nahmen fie glcic^mo^I aus oetftänb«

li^em aber un^eilooUem (B^tgeij bie 6^ta^t an unb, ftaffel«

förmig formiett, prallten bie fUegenben §ecre ©u^tig gegen«

einanber. 3Ran Bef^og ft^ mit sierU^en ^anön^en unb, ba

biefc ni^t öiel ausri(^teten, gingen bie ^ßiloten au oereinael»

ten 3wci!ämpfcn über, rangen miteinanber roie fpanift^c

$ä^nc, unb in bas neroenjcrrenbe knattern ber Propeller

mif^te |t^ bas 2tuf!Iatf(^cn ber Xragflä^en, roenn ein ßuft*

f^iff an ein anberes rannte. C^in feltfames S^aufpiel Bot

fi^ ba ben 3uf^auern: SBie bie ^eroplane glei(^ IDrai^en

!ämpften — f^u)an!ten, taumelten, bas ©lei^gemi^t tjer=

loren unb bann in gemunbenen Spiralen torfelnb ins SRecr

fielen . . . 3umeift tötete f^on ber fiuftbrucf mä^renb bes

Gturaes, unb mer no^ leBenb ^eraB!am, bem ma^te ber

enorme ^npraK ben (Saraus. Die Slpparate aber jerf^eKten

in taufenb Stürfe. 3la^ einem me^rftünbigen, t)erluftrei(^en

(StplänUl mugte (Suropas Luftflotte u)ei(^en unb bie Piloten,

öom geinbe oerfolgt, ftrebten, hinter bie ?lorbfIotte au !oms

men, mo |ie oer^öltnismägig fi(^er maren.

Seaconsfielb unb Don ber (5Ia^, gegen beren SBiUen bie

fiuftf(^Ia(^t ftattgefunben ^atte, tabetten bie Übertretung

i^rer Sefe^Ie ftreng unb fteUten für fpäter eine !riegs«

geri(^tli(^e Seftrafung ber G^ulbigen in ^usft^t. SSorber«

^anh f^tttU man freili^ anberes au tun, als unge^orfamen

Reiben ben ^roaeg au ma^en, benn bie d^ntfReibung ftanb

Beoor.
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Ctnc uncrioattetc unb \tf)t gefä^rli^ß ^ompUfatton oet»

urfat^ten monftiöfc (gisbctge, btc inmitten oon glaftißcn S^oU
lenfetbctn trieben unb gleit^faUs suerft oon ^piloten gejt^tct

unb angetünbigt roorben roaren. 9lu(^ auf fte mu|tc ein ftäns

biges 2lugenmer! gerichtet metben. ©in foli^es Ungetüm

f^oufcltc getabc an ber Stelle, mo im Slpiil 1912 bie „Xita*

nie" oeiunglüdte, unb biejes Sufammcntteffen oon Umftanben

toerfte ben Seemannsabetglauben ber aJJatrofen, bie ji^ mit

[orgcnooKen ©efi^tern be!reu5ten. aWit großer Sorgfalt unb

a3orfi(^t fe^te man bie gö^it bur^ bas unjit^ere ©ebiet

fort, in bcm [i^ f^einbar Slmerifa mit bcm ißol oerbünbct

^atte, um C^ropa 5U oerni^ten. 5n ber ^a^t fpiettcn bie

S^einioerfer, um einen Überfall re^t5eitig roa^rsune^mcn

unb ÄoHifionen 3U oermeiben. Dabei gitterten bie Siebter

bläulich in ben Gismaffen. Slber bie Slmerüaner toaren oor«

[tätige ßeute unb entfernten fu^ ni^t attju loeit ins UngetDiffe

oon ber Äüfte meg, fonbern darrten gebulbig bort aus, too jie

bie günftigften (Trancen Ratten, mit wenig 9lifi!o au fiegen —
au(^ ^ier pra!tif(^e (5ef(^äftsleute, bie ©eroinn unb 3Serluft

genau abmogen unb bana^ i^re Kntf^eibungen trafen. Slus

ber (Entfernung nur fa^ bie Srtorbflotte bie SteufunblanbsJBan!,

wo je^t alte Slrbeiten ruhten, unb 3^$^ SBujton, ber Äapitön

bes „3nflejible", tonnte fi(^ bas aSergnügen ni^t oerfagen,

ein paar S^üffe auf bie oereinfamten SJlagaaine unb bie

fc^lafenben äJtafi^inen absufeuern.

aJlan fu^r im ©olfftrom, ber Strömung entgegen, er jet^*

nete fi(^ nic^t me^r buri^ feine f^öne, ^aratteriftif^ blaue

garbe aus unb bie aWeffungen ergaben fon)o^l eine aSerringcs

rung feiner ®ef(^u)inbig!eit als au^ eine Slbna^me feiner

Temperatur, toobur^ !lar beu)iefen toar, bag bie ©ntfenbung

ber Slrmaba i^rc guten Urfai^en ^atte. 9liemanb burftc

Europa 3umutcn, ba& es fiä) let^argif^, o^ne ©cgenuje^r, ben
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S^teden einer Cgisacit übcrliefexte. doppelt f^toet cmpfatts

bcn bie 3U)et 3lbmitäle i^rc aSctantmottlt^Jeit.

Unb in bctfelben Sla^t, ba bic Sübflottc oot Colon Si^iff*

btu(^ litt, f(^i(fte ji^ bie Jloibflotte on, 3leu^or! unb ben

9lbmital Jlat^anael Stoift ansugreifcn. Sie mai fi(^ too^I

beiDufet, bafe bie SSerteibiger bei gtöfeten Stabt bei Cctbe bis

auf bcn legten SHann unb bas le^tc Soot SBibeiftanb 5U

leiften bereit maien, e^e fie bie aWetiopoIe pieisgoben. SWitten

in ben aSoibeieitungen 5U einem eneigift^en aSotfto^, ben 2oib

Seaconsfielb unb ©lo&abmiial oon bei ©lo^ befi^Ioffen ^aU

ten, näselten fi(^ bie (gisBeige, bie um biefe ^d^iesitii unb

in biefei SBieite nui feiten eifc^einen, unb fie f^mammcn mit

einei fol^ augeigeu)ö^nU^en Sefc^Ieunigung ^eian, bag man
bie mei!tDüibige Üatfa^e ni(^t anbeis beuten tonnte, als bafe

bie SRiefenblötfe, bie ^etilii^ ansuf^auen toaien, bui(^ moto*

iif(^c Äiöfte gettieben müiben — ein aJleifteiftücf bei ameiis

!anif(^en aKilitöiingenieuie, bie aWaft^inen unb ^lopettct in

bie Älö^e eingebaut Ratten unb fie babui^ in unmibetfte^Ii^e

Stuimbötfe oetroanbelten. (£s fielen i^nen abei nui einige

Xoipeboboote 5um Dpfei; biefe muiben übeiiaf^t, bo^ bas

©105 bei glotte manöorierte fo gef^idt, ba^ es ^eil baoontam.

2Bie im aWonbenf^ein, ber bui^ bie 2BoI!en bia^, bie glafigen,

blau, giünli(^ unb gelb fj^iKeinben ©isbcige auftauchten —
neue unb immei neue, ba f(^iien Slbeigläubif^e: „35et fliegenbe

^ottänbei!" unb mit bei fonft fpiii^möitU^en ©claffen^eit bei

ftiapasengexDo^nten unb p^Iegmatif^en 6eebäien voat es bis

3um giauenbcn SKoigen ooibei — geiabe in ben Stunben,

n)el(^e Äaltblütig!eit unb SRu^e bes Slutes eifoibeit Ratten.

aJlit abgeblenbeten Siebtem, um !einc aSoifi^tsma^tegel

au^eiat^t 3U laffcn, nahmen bie ©efi^mabei i^ten Äuis. S^bei

ajioment bes 3oubeins ptte bie ©efa^ien nui oeigiö&eit unb
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Bcöngftiöcnbe 3ßi<^cn oon JletBofitöt unter bcr aWannf^oft

matten es tatfatn, bie Gcntf^cibung taf^ ^etBet5ufü^rcn.

6(^on auf eine 2)iftan3 tjon ac^tge^n Seemeilen eröffneten

bie meittragenben St^iffsgefc^ü^e bas gcuer unb BomBarbier*

tm Jlcu^or!; fofort praffelte benn anä) bie gtci^eitsftatue in

fi(^ gufomrtten, bie St. ^atrid*Äat^ebraIe Brannte mie eine

gatfel unb ein rötlicher 6(^ein färBte ben ^lac^t^immel. iDie

Cit^ mar Bcbro^t. Slun füllte fi«^ 5lat^anael Smift au^er*

ftanbe, feinem urfprünglic^cn ^lan treu 3U BleiBen, t)en geinb

5U erwarten, unb er birigierte bie panamerifanif^e glotte

gegen i^n.

Hnb fo entfpann fi^ bie grauen^aftefte Seef^Ia^t aUcr

3eiten — riettei^t bie fi^auerli^fte S^Ia^t, bie 9Kenf(^cn

üBer^aupt ausJämpften — unb bie Union ftritt für bie SSor*

^errf^aft ber neuen SBcIt auf bem ©loBus, ber Bisher 5um

größten Xeil bem alten Curopa Untertan genjefen mar.

SBcaconsfielb BeaBfi(^tigte, bie Slmerüaner 5tDif(^en smei

geuer ju nehmen, oon ber einen Seite foUten bie Deutf^en,

Don ber anbern bie ßnglänber operieren, aBer 3lbmiral Stoift

buri^f^aute — ju feinem ©lud — biefe Xa!ti! frü^ genug unb

5crBra^ bur^ einen !raftooKen SSorftofe bie UmHammerung.

bie fein SSerberBen ^ätte merben muffen. 3)aoon üBerrafi^t

unb in i^rer aSormärtsBetoegung gehemmt, ftoppte bie Britift^c

trotte — bo^ Blofe einen SlugenBIid, bann fanb fie fi(^ mittet

unb fc^on in bcr nä^ften SKinute cr5itterte bie ßuft oon bcn

o^renBetäuBenben !Donnerf^Iägen bes gegenfcitigen Srcit»

fcitenfeuers, bas furi^tBare SSer^cerungen anri^tete. Seibc

Parteien erlitten f(^redli^e 3SerIufte, ein SSiertel aKer S^tffc

mar kampfunfähig ober menigftens arg ^aoariert — unb bas

gu einer 3eit, ba fi(^ bie gtotten no^ gar ni^t rc^t 3U ©eft^t

Be!ommen Ratten!
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C^s mat unmöölie^ feftaufteßen, töcHen ©inbuBc an 9)lcn*

f(^en unb Wattxial Bebeutenbei mar.

Mnb ^ietouf folgte bct no(^ t)iel grauenhaftere Sfla^tampf,

bos !eu^enbe SRtngen faft SBorb an SBorb. Die SKcnj^en ftreifs

ien i^re bünne ^uUurtün^e ab unb gebärbeten ft(^ wie blut«

bürftigc toilbe liere, bie na^ HHorb Ie^3en. — Das ßärmcn

bcr Äanonen fprengte bie XrommelfeHe ber D^ren, bas ^artc

^niftern ber ftetig arbeitenben 9)?af^inengetDe^re, bie i^re

fiabungen ^infegten, reijte bie Steroen, im SBaffer 5if(^ten

Xorpebos, oertDunbeten tücfif^ bas auserlefene Dpfer, e^plo«

bierten, unb ba unb bort bäumte fi^ ein tobmunbes Schiff,

bem eine Portion Dynamit bie Gingetoeibc 5ermalmte. SSier

6tunben, oier enblofe 6tunben u)ä^rte bereits bas 3Scrn)üftcn

unb 3crftören unb no(^ gab es feinen 6ieger, feinen SBejteg=

ten. 9liemanb oermo^te au(^ nur ben ^ampfpla^ völlig su

überblirfen, bie Signalapparate, laput gef(^offen ober i^rcr

SBcbienungsmannf(^aften beraubt, arbeiteten f(^on lange nic^t

me^r, unb toenn benno(^ ein aSefe^I, eine Jla^rii^t irgenbroie

gegeben tourbc, !ümmcrte |i(^ fein ajlenfi^ um fie, überprte

fie ober oerftanb fie in bem Duri^einanber gar nii^t.

(5cgen brei U^r na^ts ^atte man ben ßinbrud, bafe btc

Jlorbflotte ein loenig im aSortetI mar. Dem ©roßabmirat

oon ber (5Ia^ gelang es, einen ^eil in bie 3U ungeftüm oor«

mörtsbröngeiiben Dreabnoug^ts Sflat^anael 6n)ifts au treiben,

unb ein mörberif(^es iBombarbement, an bem fi^ aQe oerfüg«

baren Sfeuermaffen beteiligten, fügte ben 2lmeri!anern firmere

Stäben 3U. 6^on glaubten bie Deutfc^en unb bie (Snglanbcr,

ba6 btc S^Iac^t für Europa geroonnen fei, als jt^ HKunitionss

mangel einftellte. 3Jlan ^atU fi(^ uerfc^offen. (5s ^anbelte

fi^ nun barum, oon ben Xransportf(^iffcn bas (Je^Ienbc ^cr=

beisuf^affen, loas — mö^renb bas ©efe^t fortbauerte — eine

öufeerft f(^u)ierige, beinahe unlösbare 5lufgabe barfteltte.
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S e t n a ^ e unlösbai? U n m ö g 1 1 ^! !Denn bie panameiifa«

nif^c Xotpcboflottinc ^attc bte SBiitnis bcs Äampfcs falt»

Blutig boau (enü^t, bte ungenügenb betDa^ten snateitaltefet«

oen 5U umsingeln unb ft^on toai es t^t geglütft, bie gtögten

unb toettooKfien bei ungefragten S^ac^tenbampfet aum 6in«

!en 5U btingen, toä^tenb bet 9left in ben Djean hinausgejagt

mutbe . . .

Seaconsfielb tDütete, ]äfalt unb benahm fi^ tnie ein

Sßo^nfinnigei. „SBerloten, altes oetloren!" f^ric et unb

fi^öumte oot 30in. 9Son bei ®Ia|, bei anfangs no^ hoffte,

eine SSeibinbung mit ben tieften bei Xianspoitfi^iffe ^ei*

fteKen 3U fönnen, fa^ balb ein, bag i^m baju geiabe bas 9lots

wenbtgfte fehlte: S^iegbebaif. O^ne i^n max bas 93eginnen

— etwa bie ameii!anif(^en Xoipeboboote, bie fi^ übeiaH

^eiumtiieben, 5U übeiienncn — eine finbif^e ©onqui^otteiie,

bie ben eigenen Untetgang bef(^Ieunigte ...

3ä^ne!niifrenb unb tobesmutig leiftete bie 9loibfIotte

bas ^ufeeifte gegen einen geinb, bei — ©o^Ibemaffnet —
mit i^i ie|t ^a^e unb Ü^aus fpielte. ^n einei ^eiligen 6tim«

mung, gefagt unb gotteigeben, mutben bie (5eff^ü|e aum le^»

tcnmal gelaben unb fpien aum le^tenmal ben Xob aus. iDann

oeiftummten (guiopas aWataboie, bei ©nabe 3(mciitas aus=

geUefeit. £oib iBeaconsfielb gab fic^ n o i^ ni^t oeiXoien unb

befahl ben Sfeinb ju tammen. Sein ßeben mögli^ft teuei ju

t)ei!aufen! G^i, Don bet (E»Ia^ unb jebeimann leifteten libei^

menf^Ii^es, bo(^ roaien bas nui bie 3udungen Stetbenbei.

fteibenbei Sömen, beten Ita^enf^Iäge f(^n)ä(^ei unb f^ma^ei

routben . . .

aWtt ceiae^nfartei SBut giiff 5lat^anael Smift an.

!Ca ftieg ein blenbenbet, lotglü^enbei Salt aus bem 9Reet

— bie Sonne, ©in neuet lag! C^in munbeiooltei, fanftei

^ugufttag.
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(£in ©ebantc Befceltc SBeaconsficIb unb von bet ©lo^,

benen oUe Dfft3tete tun 3ut Seite ftanben: 9Bor es i^nen

f(^on ni^t Be[(^teben getocfen, t^r fc^mimmenbcs $ecr pm
Siege 3U führen, [o rooHtett fie boc^ bctn (5ßi"^e bemeifen,

ba| fie 3u fterben tDu|ten unb bafe fie ausharrten, fotange no(^

ßebcn in i^nen mar. Sie lehnten es ab, fi^ 3U ergeben; ba

DJurben [ie t)on ben Slmerüanern glci(^ Si^eibenbilbern be«

f^offen, unb getroffen, sermürbt, geborften üerfant St^iff ouf

Schiff ber ftol3en Slrmaba unb bie SBeHen lachten gurgelnb

unb f(^Iugen über ben SBrarfs 3ufammen. SHinen unb Xor*

pebos Rotten gute Slrbeit getan.

^utä) 3ufaII ^ielt bas Slbmiralsf^iff „Deutf^Ianb" am
längften aus unb ©rofeabmiral üon ber ©Ia§, ben 2lrm oon

einer Äugel aerriffen, lehnte, eine 3i9ttiette rou^enb, läffig

an ber Äontmanbobrütfe. Doc^ au^ l^n errettete bas Sc^id*

fal — bie „Deutft^Ianb" neigte ben 5Bug abroärts, bas f>ed

tauchte aus bem 3Weer, bie Schrauben raften leer unb bie

aKufiüapeUe fpielte bie ^^mne: „$eil bir im Siegerirans ..."

2)ie mitleibslofe See erftidtc bie ^ulbigung ber gelben für i^r

aSaterlanb . . .
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IX. 2)as entt^röttfe ßuropa»

iDte Sltcbctlagc mai tjottlommcn. Gcutopa Beftegt, fle*

((plagen, 3cxf(^mettett, ber 2ßtU!üi Sltnctüas ptctsöegeBen.

<£tn foli^es BcifpicIIofes IDeBacIe ^attc nicmanb ettoartct unb

niemanb mar üinftig me^r tmftanbe, bic SScteinigten Staaten

anaugieifcn.

2Beber bie Süb« no(^ bte S^loibflotte Ratten i^r un^cil«

oollcs ®nbe fclbft nai^ (Europa mclben !önnen — benn oon

bet ^tmaba toat nti^ts übiiggebUeBen, ni^t einmal ein

üimmrigei Sote auf einem Schifflein, bet bie fflaä^xiä^t in bie

^cimat blatte. SlKes cetf^Iang bie See; ein paat ^unbett

^alb toa^nfinnige 9Kattofen unb eine ni(^t nennensroerte 3a^I

von Dffijiercn befanben fi(^ in ©efangenf^aft bes Siegers

unb äujei, btei ^aoatiette Äteuset trieben o^ne Steuet, mit

toten 3Kaf^inen, ouf bem Dsean, bebauernsmerte überbteibfel,

Spielbätte tjon SBinben unb SBetten, SBtads, auf bic einige

2:orpebofa^t5euge S^gb mai^ten, um fie bann im Itiump^

naäi Jleu^ot! au bugfieten.

IDas ^oc^mütige Slmetüa waz es, bas ber alten SBelt

i^ten 3u[ammenbtu^ in einer ausgefu^t oerle^enben gorm

mitteilte. Unb Ratten bie Überujunbenen bem SCusgang bes

Kampfes auä) mit angehaltenem 2ltem unb in banger Ccr«

Wartung, me^r beforgt als ^offnungsfreubig, entgegengefe^en,

bic erf^ütternbe X a t f a «^ c , bafe bas beginnen fo t»oKftänbig

mißriet, erregte barum ni(^t weniger 9lngft, Cntfe^cn unb eine

unnennbare Iraner, bie »on ben grünen Iriften S^ottlanbs

an bis tief na(^ 5lfien hinein bic ©emüter ber 3Kenf^cn pacftc,

voax ja außer ben fi^Iimmcn Sfölgen ber unerhörten Slicber»

läge ber nimmer ju crfe^cnbe SSerluft t)on mc^r als einer

falben aWittion getöteter Seeleute au beftagen. 3)as Knglücf

l)atU !eine gamilie oerf^ont. ^n aUen Sprachen aKittcIeuros
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pas iammeite bas tieffie fieib unb baatotf^en gedten bie 9tufe:

„9teöCtt(]^c!" „3la^c!" „aSergcItunß!" 9lBct fonbctböret*

toeifc forbcrtc man nti^t, Hai^c an bct Hnion unb t^tcn f>tU

fets^elfetn ju nehmen, fonbetn bie C^mpötung !e^tte |t^ gegen

bie eigenen 9tegteiungen, bie angebUi^ füi bie ^atafttop^e

oetanttDottU^ fein foKten. 3)et 6tutm bet SSölfeienttüftung

Befeltigte benn aud) bie alten SWiniftetien — loie bei SBinb

ben Staub ^inmegtrogt — unb einseinc I^tone toanften, oIs

bie 95öl!er baiangingen, „St^ulbige" jut SSeiantaottung ju

sieben.

^u^ bei 9lei(^s!an3lei ^üift $o^enIoPeig bemifftonieite

— fio^, [einei 5lmtsgef(^öfte enthoben 5u fein, benn es ftanbcn

!titif(^e Seiten Beooi — unb Äaifet SBil^elm fe^te Doftoi

$ans $iem an feine 6teUe, was SSeimunbeiung eiiegte. Dei

junge, einfte unb !enntnisiei(^e (geteilte befag fein SSeitiauen

unb augeibem war ei eine beim SSoI! be!annte unb beliebte

$eifönli(^!eit, fo bag man fi(^ von feinei C^inennung einen

befänftigenben C^influg auf bie ^eiifi^enbe Unsufiieben^eit

Deifpia^. ^uf Ißiems ^oifi^Iag tiat eine euiopäifc^e Untei«

fuc^ungstommiffion sufammen, um bie ©o^ie Utfa^e bes

Unteiganges bei $[imaba o^ne G^onung aufsuüäien unb bie

abenteueilic^en Getutete, bie übei Sefte^ung unb ^oiiuption

umliefen, 5U jeiftieuen. ^aä) me^imonatigen, an biama-

tif^en Sjenen, ^nHagen unb SSeiteibigungen übeiiei^en Se«

latungen, bei benen bie n)enigen übeilebenben bei ^ata«

ftiop^e — sumeift aWannfc^aftspeifonal, bas von ben Slmcii*

!anein fieigelaffen moiben mai — ben peinli^ften SSei^öien

unteijogen muiben, gelangte in einem ausfü^ilir^en offic

aietten Seii(^t — in einem „6^u)ai3bu^" — bas Ctgebnis

bet aSet^anblungen 3U1 Äenntnis bet öffentlit^teit. ßeibet

f^atU es Slbmitat ^opianoffsStetfelbeig, ein Äionseuge, uot*

geaogen, doi bem Xiibunal ni^t gu etfc^einen, unb man mun»
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(elte, bag et ft(^ in bet Union um bas SiaatsBütgettei^t Be>

toetbe. ^abut(^ Bügte et ben !Re[i oon ^(^tung, ben ei no(^

bcfag, ein unb galt als „Defettcui", als „überlaufet" unb

„35cträtct".

!Das Utteil, bas ft^ bie llntetfu(^ungsfommiffion übet

bie Sübflotte gcbilbet ^attc, mai oetnii^tenb unb cnte^tcnb.

5|tc Ätiti! begeii^ncte beten SSet^alten als untDütbig, ben

Slngtiff ouf (Colon nannte jie ein unoetaei^Ii^ biXettantif^es

SRanöoet unb bem ^bmital Satnaoot mutbe mit He^t 9la(^«

täfjtg!eit, 3U Untec^t gcig^cit ootgemotfen. Det 3at begta«

biette ben fa^nenflü^tigen ?Poptanoff«StedeIberg in contu-

maciam unb bie Äonfisfation feinet ©ütet in Sibitien be«

tei^ette ben Staatsbefi^. Stut Saton SBalbetmüIlei fanb

©nabe oot feinen 9li(^tetn unb alle bebauetten, bafe biefet

fähige unb pflit^ttteue Dffijiet ni(^t bie feinen Xalenten an*

gemeffene Stellung innegehabt ^atte; bie S^Ia^t am ^a«

nama!anal ptte eine anbete Sßenbung nehmen !önnen . . .

ein toenig beffet fi^nitt bie Stotbflotte ah.

„Sie ^at", fo befagte bas nai^^in!enbe (Sutaä^ttn, „v^ax

glei^faKs unbegteifli^e S^^Iet begangen unb 3U gctinge Sluf*

met!fam!eit auf bie Sit^etung bet fo unge^euet u)i(^tigen

3:tan5poitf^iffe aufgeuienbet, abet anbeifeits mu6 offen 3u«

geftanben metben, baB bie 3wteilung bet SItmaba — eine

3WaBiegeI, bie f^on oot^et p^ete Sttftansen bcf^toffen Ratten

— ein !aum fagbatet aWifegtiff toat, ein SSetbte^en an jeg«

li^et Xafti! unb Sttategie. SSeaconsfielb unb oon bet (5Io§

ptten fi(^ abet an Stelfon unb Xegett^off ein Seifpiel nehmen

foUen, u)eli^e beibe bie papietnen Sefe^Ie bes gtünen Xif^es

einfat^ ignotietten, in bie Xaf^e ftedten unb finngemöfe ben

gegebenen SSet^öItniffen entfpte^enb Baubeiten . . ." JDafe bet

©loBabmital oon bet ©la^ mit bem ganjen Slufmanb feinet

^^utotität, abet o^ne genügenbe Untetftü^ung, biefelbe ^nflc^t
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oettteten ^atU unb nui bcr 50le^t^eit toti^, a^ntc nicmanb.

Ginc Qtzt6)U Zat ber Äomminion mar «0, bofe fte in intern

Seti(^t bie entft^uIbBaic Steroofität bes Stabes unb bct

aWatrofen ^cioot^ob: „3ßir attc ftnb leibcr nt(^t me^t bie

cifetncn aWcn[(^en von etnft, toir ftnb begenettcit unb ^etab«

gekommen, gu fc^t oetgciftigt, ^irnotöanismen auf Äoftcn

bet üBriöen Diganc, mit rctlotcn unfete Spannkraft bur^

eine lujurtöfe unb unnatürli^e ßebensmetfc unb — !ur5 gc»

fagt — bie ntoberne Äultur (um ein sufammenfaffcnbes

S(^Iagroort ju gebrauchen) oerfc^ulbete 5um größten Xeil jenes

melt^tftorifi^e (Ereignis, bas bie ,Qä)laä)t oon SReugorf Reifet

unb bas t)tellei(^t bie potitif^e unb p^gfüalif^e Äarte nic^t

nur Europas für immer abänbern loirb."

Die Hoffnung aber, bafe biefes unparteiif^c (Kommunique,

Bjeit entfernt 5U bef^önigen ober bie S^ulbigen 5U fi^onen,

einen günftigen (ginflufe auf bie mifetrauif^en unb ^abernben

SBöHer ausüben roürbe, erfüKte fi^ nit^t, fonbern oppofitto*

nette demente, ^lörgler unb Umftürsler oerfu^ten es, aus

ben S^ftftettungen unb Erörterungen ber Äommiffion einen

Strirf für bie oberen ©efettf^aftsüaffen, für bie !apitaliftif(^e

Sßirtf^aftsorbnung überhaupt 5U bre^en, benn fie fei es ge«

ujefen, oerfi^erte man grottenb, bie bur^ i^re Unfä^igfeit

unb i^ren Übermut bas Unglütf f^exbei^üi^xU; unreife Sur*

f(^en unb Slrbeitslofe bemonftrierten unb oeranftalteten Iär=

menbe Umsüge, aber balb arteten bie an fi^ bebeutungslofen

Äraroatte in regelre^tc reoolutionäre (gr^ebungen aus, an

benen fit^ ber 9Kob, attes Ii(^tf(^eue ©efinbel, beteiligte unb

bie bas S(^Iimmfte befür^ten liefen.

5n (^xantxiiä) tauften atterorts fre^e Sorben oon ^pa^

ä)en unb Strafeenräubern auf, bie fi(^ bewaffneten, 5)örfer,

Heinere Stöbte unb ©ef(^öftspufer plünberten, 3lttentate

auf ^Beamte, San!en unb reiche ßeute oerübten; eine SRotte
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sott Xettoiiften, bte [(^100156 (^a^nen mit todgen 2:dt^n!i)t)f(fn

ttugen, Betäubte am f)elii^ten Züq bte ^ttc^en von ^atts

unb 9leims unb bte ^at^ebiale nun 6i 2)ents, unb oon einet

Q^rftütmung bes fiouote ^iett fie nut mit 9J2ä^e ein ftattli^e«»

Aufgebot t)on SKafc^inengetoe^ien unb G^neHfeueigef^ü^en

ob, ujel^c 6oIbaten ber teguläten Slimee bebientcn, 'i)a bie

^oliaei nii^t austeilte, bte 9lu^e tDiebei^etsufteUen. Die

Süigei, bie gemäßigten 6o5iaUften unb bie ^Bauern jittetten

unb aUe Sefonnenen Deilangten einfa^ bie ^usiottung, bie

SScttilgung bet „S^toatsen SBanben", um bem (S^ao5 t)0i5U«

beugen. SBie ooteinft in ben Xagen bet gtogen 3let)oIution

fagte man: „ßiebet ein ßnbe mit S(^teien, als ein Si^teden

o^ne Cnbe" unb felbft übetseugungstteue SRepublÜanet fe^n«

ten ji^ nac^ bet [tat!en $anb eines entf^lojl^nen 3Kanat(^en.

Unb eines Xagcs, als [i^ bie 55ingc fi^on äufeetft liitif^ ge*

ftattet Ratten, f<^Iug mitfli^ eine gepansette S^uft au, bie |i(^

einen ^fiffetling um bie „etoigen, unoetäußetKi^en 3Wenf^en*

tc(^te" unb um „Humanität" !ümmette — unb ni^t nut eine,

fonbetn fogat 5U)ei t^tannifi^e (Raufte polten 3um 3uf^Iagen

aus: eine bonapattiftifc^e, bie ^atis unb 9lotbftan!tei^ et*

gtiff, unb eine boutbonif^sotIeaniftif<^e, bie ben Süben ge*

wann obet, ti(^tiget ausgebtüdt, besmang, benn fie ft^affie

mit SBIut unb (£i[en. Das bebeutete ben Xob bet SRepubli!

unb bas 8ftan!tei(^, bas fiubmig XIV. einte, setfiel in smei

felbftänbige Staaten, but«^ eine ©tenalinie mit SoHf^tanfen

t)on Seifott übet Dtleans gef^ieben, in benen einetfeits

S^lapoleon IV., anbetfeits $einii(^ V. tegtette. Dicfe bciben

aWonat^en tjetftänbigten fi^ unteteinanbet, f^Ioffen ein

Sj^u^s unb Ittu^bünbnis gegen bas Sluslanb, abet aui^ —
unb bies tjiellei^t in ctjtet Sinie — gegen ben antifoaialen

3einb im S^^^i" W"^ untetbtütften aUe anat^iftifi^en Um*
tiicbe. mit benen 5uglci(^ au^ bie »iclgepiiefene bütgetlii^e
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Sftct^ctt oer|(^tDanb. Stuf bei Place de la Concorde fd^nttt,

ßcnau jDtc Dot ^unbcrtfünfaig Sö^iß«» bas omtnöfc 5n|ttu*

mcnt, ©utHotittc getauft, Äöpfe »on lebenben SWenf^ctt, nut

bo| biesmal ein Äaifer ben Zatt bö3u öob . . .

3n öftettci^ tDütete eine boppelte 9let)oIutton, eine natio*

naU unb eine fo3iaIs!ommuniftif^e, unb bas uralte^tujütbige

9lei^ bet ^absbutgei, bas f^on fo oiele unb fo fc^meie Gtütme

QlMlxä^ übeibauexte, fi^ien betften 3U tooKen, bo^ aut^ btes«

mal tettete bie faifexli^e ^tntee, f(^Iug bie lebeSietenbew

Ungatn bei £>benbutg, bie $oIen, bie i^t 6^(a(^3igentei^

auf3uxi<^ten gebadeten, bei ^ia!au, bie Xf^e^n öftlt^ »on

3naim unb bie aQiieiten SübfCaoen im Saiba^ei SJlooc. ^n
3Bien unb auglcii^ in aQen $xot)in5^uptftäbten planten 8^*

^ime ©efcßf^^ften, beien elftes 3iel bie 3ctftötung bes S3c«

fte^enben voat, einen ^ufftanb, bei fie 5U feilen bes Staates

moi^en fottte, abei bie ä$eif(^n)öiungen muiben lei^tseitig ent»

bctft unb mit bei SSei^aftung bet SRäbelsfü^tei enbete bei

$utf(^, e^e i^n feine ^iiangeuie no^ le^t in Ssene gefegt

^atUn. $en!ei unb ®algen befamen lei^Ii^ ju tun. $ei«

nunft unb Sefonnen^eit behielten enbli^ ou(^ in bei Donau*

monai^ie bie Dbei^anb unb n)iebei einmal letteten bie Deut«

fj^en bas 3it\d) unb bie D^naftie.

Slm äigften ging es in SHufelanb 3U. §ici — im ©egenfa^

3U bem einft ocibiübcitcn gianfieic^ — liffen eine gtotesJe

Demofiatie unb bei utopiftif^e 9{i^ilismus bie ^^ü^iung an

ft^ unb bei Slbfolutismus, bei übeilang tiiump^ieite, etlitt

Sliebetlage ouf Siliebeilage. Das 3ateniei(^ jeifiel unb es

entftanben an feinei SteKe aä^t obei neun f^manfenbe 6taa«

tengebilbe, oon benen man in SBefteuiopa ni^ts (Benaues

n)ugte. ffiüx bie giögeien maien ungefä^i befannt: ^eteis»

buig TOuibe bie :^auptftabt einet „Sßeiften SRepubli!" unb bas

^aus 9iomanon)«(Sottotp fi^eite fi^ ein üeines Sütftentum
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am 6t^mar3cn 3Reetc; bcr §of tejtbiette in Dbcffa. 3^ ^jlas

tif^cn Dftcn matten fic^ bic (Selben Btett unb etiangen weite

©ebiete; Söpon^t unb C^inefen oereint Befe^ten f^alh SihU

ticn, XiBet, bas oot je^n Sorten feine UnaBpnöigteit veu

loien ^atte, Befreite fi^ miebet unb ^etfien Betief feine ent«

thronte ID^naftie iuiM. ^ei S^af) n}uibe Don ben (Sin»

mo^netn Xe^exans mit göttli^en (g^ten empfangen unb bie

$of^iftoti!et nannten i^n fc^öntebnetif^ „Sc^a^Befteiet".

Die 3nJief|)äItiö!eit bcs CrBfeinbes jenfeits bei aSogefen

unb bie D^nmac^t Slu&Ianbs mußten bem basroift^en gelegenen

IDeutf^en 9tei(^ augute !ommen, aBei au^ ^iei Brachen etnfte

SBiitungen aus, ftötten bie 9lu^e unb ftcttten seitroeife feinen

SBeiterBeftanb in Stßge. Stotb« unb Sübbeutf^Ianb fugten

ft^ in bie $aare, bo^ u)uiben me^i langatmige Sieben ge«

galten, als Xaten ausgefüllt unb bas ^ompiomig, bas man
fi^Iiegn^ f^l0B> Bef^nitt bie Slei^sgetoalt sugunften bet C^in«

selftaaten, ol^ne inbes ben SSunb gänslic^ aufsulöfen. Daneben

mü^Itcn bie 6o3iaIiften bes maijiftif^en glügels, fie moBili*

fictten bie untcrften Sc^ii^ten bes ^toletatiats, pioflamietten

gtogattig ben @eneialftiei! unb bie $to(etatietf(^aten, met^e

in ber inbufttietei^en 9l^eingegenb ^eiif(^ten, gtünbeten eine

nebelhafte „Deutf^e 9lepubli!" mit bem Si| bet neugebade*

nen aSol!sfout)etänität in bet alten Sif^ofsftabt Äöln. Da«

gegen fi^iÄte ^teufeen feine oetläfeli^ften oftelbif^en aRusfe»

tiete, n)el^e bie 6(^la(^t üon $annooet gemannen, unb auf

bei äßalftatt bes bieitägigen Kampfes lag eifi^lagen bie |unge,

f^einbat bo^ nic^t lebensfähige „Deutfc^e Slepubli!" famt

allen übeif^mängli^en unb bo!ttinäien :^offnungen bet mat*

£iftif(^en :^immelsftütmet unb etlic^et bebtiHtet Äat^ebetfo*

Sialiften, bie ft(^ t)on bei eilittenen Geläppe nie me^i ei^ol«

ten. Das ^ßtoletatiei^eet, bas baoon gettäumt ^atte, bie

SBelt 3U tegieien, jeiftob in alle SBinbe unb bie monaii^ifc^e
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5bce, bas 6i)mboI Don 3u^t unb Oibnung, ging aus bcr

Äiifis ncugeftär!t ^eroor.

Se^r befrtebigt beobad)tete bas breieinige Äönigrci^

ßnglanb, Si^ottlanb unb Silonb bcn ^ejcnfabbat am Äonti*

ncnt. Die britifc^c öffenlUi^e 9Ketnung pttes in 2lnbctta(^t

ber unglütfli^cn Xage con Colon unb SRcu^ot! bie tocifc 9Sot*

au5[i(^t bct SRegictung, bie njcnigftcns ein gutes Drittel bcr

glotte gerettet ^atte, ba [ie ooU fluger ^oliti! oiersig ßinien«

Jt^iffe unb eine er^ebli^e Slnja^I oon Äreuaern unb Xorpcbo*

fa^rseugen in ben :^eimats^äfen 5urücfbe^iett, als bie Slrmaba

i^ren Slrgonautenjug ontrat. Diefer SHeft, fo meinten Dptu

miftcn, !önnte Gnglanbs 9Sorma^t jur See aufre(^ter^oIten,

unb fie fro^Iorftcn, tia^ Deutfc^Ianb !ein einsiges Äanonen*

boot me^r f)e]a^, al]o oufeerftanbe mar, bas S^f^Ireii^ 5U be*

bröngen. Unb ou^ ber abfurbe SSormurf, ber bie realen 9Ser»

pltnifje ni(^t in Setrat^t 50g, bafe bie J)eut[(^en burii^ i^re

unübern)inbli(^e Slbneigung gegen bie aJiobilifierung unb

Ccntfenbung eines ßanbungs^eeres in bie Union bie uja^re

S^ulb an bem ganaen Unheil trügen, fanb na^ mie oor gläus

bigc Slnpnger, bie bei SReetings barüber bebattierten unb

p^arifäer^aft fagten, (gnglanb i^ab^ me^r als feine ^flic^t

getan unb roafc^e bie §änbe in Unfc^ulb. — Die erften tiefen

S8eben!en an ber 9ii^tig!eit i^rer Semeisfü^rung unb an ber

Serci^tigung i^rer Sc^abenfreube über bie SBe^rlosma^ung

bes beutfi^en SFlebenbu^Iers ftiegen ben engtifc^en Staats*

mönnern, unter benen fir^ !ein ^itt unb fein ©labftone befan*

ben, erft auf, ba es in i^ren Äolonicn gärte unb bie kolonial*

regierungen üagten, ameri!anif(^e Slgenten unb Spione

^aranguiertcn bie GingebornenbcoöKerung unb ber DoUar

rotte, ber bie SJlenge oerfü^re. Sluftralien geigte ni^t übel

fiuft, einen 00m aJiutterlanb unabpngigen gtciftaat 3U grün*

ben, in Snbien paltierten :^inbu unb SWo^ammebaner mit«
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etnonbct unb Bauten ctntxä(^tt0 bte gäuftc QtQtn bte Btittf^cn

fetten, i^te eigenen 3nJiftiöfetten für ben aWoment ucr*

geffenb, unb in 5iIö"^ fielen Sßotte, bie in C^nglanb oets

fi^nupftcn, tocil fie ben nadten, unüetblümten f^oä^vettat pte*

bigten.

SWs elfte Sfo^öc bei politif^en unb fojialen kämpfe ftodte

in C^utopc bie Sltbeit, SKiHiatben bes aSoÜsoetmööens gingen

in wenigen äßo^en verloren unb bie Slnfieter bes Kapitals

leinten, bofe ni^t bie SKenge bes cot^anbenen ©elbes einen

oHgenteinen SBo^Iftanb bebinge, fonbetn geregelte unb geoib*

nete unb beba(^tfam ausgenü^te 2lrBeitsmögIi^!eiten. —
aSon ben Unruhen, ben Ungemi^^eiten unb bem reoolus

tionären ejif^en im IrüBen ganj in 9ln|pru^ genommen,

üoierft ge^mungen, feine ftaatli^en unb gefettf^cftli(^en ©c*

meinf(^aften gegen bie SBürmer, bie im eigenen 9Jlar! nagten,

5U oertcibigen, ba^tc C^uiopa eine SBeile faft gar ni(^t an ben

uifä^Ii^en 3ufammen^ang biefer miberroärtigen ©ef^e^*

niffc mit ber oHgemeinen C^ntu)i(felung — es bai^tc ni(^t an

ben ©olfftrom, ber abgelenlt werben foUte, um bie alte SBelt

3U ftüraen unb bie neue 5U erp^en. 9lbcr auf jebem ^Ud
ber Crbc ma^te ji(^ bas fteigenbe Slnfe^en unb bie roai^fenbe

Überlegenheit ber Union, beren Wai^t ftctig ft^tooll, unan=

genehm fühlbar. Sie !on!urrierte erfolgrei«^ mit bem ftag*

nierenben europäifc^en ^anbel in Dftaficn unb im Orient, unb

f(^eute nirgenbs cor SScrle^ungen bes aSöHerrec^tcs unb in*

ternationater SSerträge 5urü(f, um i^re Überlegenheit auf aßen

©cbietcn au beroeifen. 60 !aperte im §afen t)on §ong!ong

bie „SItasfa" einen franaöpft^en gra^tfaften, bie „Jeanne

d'Arc"' unb erüärte fie als gute ^rife, toas man in Slmerüa

für auläffig erüörte, weil fi(^ bie beibcn kontinente formen

no(^ immer im Äriegs^uftanb miteinanber befänben. SHter*

bings erliefe barauf^in ^räfibent Sanbcrs eine Sotf^aft,
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tDel^e btc Sfietgabe bcs Dampfers anorbnete unb botlcgte,

bei Ätteß fei ou(^ o^nc offtsiellen gticbcnsf^Iuö als bc«

enbct onaufc^cn.

Det ötcnjcnlofen Sfliebetgcf^Iagen^eit in Guropa, bic fi(^

in ben mannigfaltiöften formen äußerte, entfprai^ anbei«

feits bie ^immel^o^e Segeifteiung Slmetifas, too ni^t ein*

mal bie 3etfiötung von f^atb ffieu^oit, gef^toeige benn bie

großen Sc^iffsüetlufte, bie bie gtotte erlitten ^atte, auf bie

Dauer ben lauten SiegesjuBel bämpfte. Das Sternenbanner

tDc^tc unter allen Slaggen ju ^ö^ft, i^m mu&tcn bie Stationen

ber gansen (Srbe ^ulbigen unb ber Befriebigte Cc^rgeia ma^te

bic Union, toenigftens acitioeife, aum glüdlit^ften Staat, bei

jemals cjifticrte. Sie fa^ yxä) ber C^rfüUung i^rer ftolgeftcn

Iräumc na^e. 5" biefem Sinn trompeteten bie 2)an!ees unb

foI(^e, bic fi(^ bafüi ausgaben, in ber treffe unb bei geftoer*

fammlungen; jcber fagte es iebem, ba^ bic 33eieinigtcn

Staaten an ber Spi^e ber SSöüer marf^icrten. Sanbers,

obmo^I beutf(^er :^er!unft, mürbe als ^rotot^p bcs reinftcn

Slmcrüanismus gefeiert, mic einen antifcn ^cros oerc^rtc

man i^n, ja ujie einen :^aIbgott, unb bic Stäbtc ujcttcifcrten,

i^m Den!mäler ju fe^cn, an benen bie ^^perpatriotifi^en

hieben, anlä&Iit^ ber Ccntpllung, bas bebenüi^ftc unb —
tangweiligfte roarcn. Die SelbftbetDci^räu^erungen ber fieute,

bie oft ni^ts Scffcrcs gciciftct Ratten, als ba^ fic oon amcri«

fanif^cn ©Item geboren tourben, mußten anc!cln. Das über«

menfc^Ii^c Äraftgefü^I ber „freien 93ürger" na^m Dimen«

fionen an, bic fo unglaubli^ roaren, roie bic 3u!unftsproie!te,

bie man erraog. Snö^^iöfe Äöpfe bef^äftigten fi^ mit planen,

bic ben ^anamafanal unb bie ©olfftrombönbigung, bic man
no(^ gar ni(^t erreicht ^attc, in ben Statten ftcHcn foHten.
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Das mattn bo(^ te(^nif(^e ^inbetfpiele! C^in Tit. ^olfel^ be*

te^nete beteits, ha% eine entfpte^enbe ^usnü^ung von SBBe

unb griut ^intei^enb äßättne etgeugen iDüibe, um bas ^lima

bei atfttf^en unb antaifttfc^en 3onen bem oon San Or^an«

aisto glet^3uma^en. Sol^e ^^antafteteien na^m man aHei«

blngs nt^t etnft, Belai^te fie als ©rofefprc^eteien — aber

fieute |t^ batan.

Det übetmut unb bie (Siogmannfui^t gingen iebo^ ni^t

fotoeit, bag batübet bie pia!tif(^en 9lotu)enbig{eiten oeinac^s

läffigt n)utben. 3la^ bet gelungenen ^toe^t bes europäif^en

ÜbetfaKs festen bie ^nQtnuutt i^i fo »et^ci^ungsooll be«

gonnencs 9Bei! mit boppeltem (Sifet fort, empg, taftlos, Xag

unb ffiaä^t arbeiteten bie SRenf^en unb bie 9Raf(^nen an «^lo«

tiba, ben groei I)ämmen unb ben btci 93än!en, bie 3lbgtas

bungen unb bie ^nf(^üttungen [(glitten lafi^ Doimätts,

Sprengungen etf^üttetten Ctbe unb ßuft, HKototen tobten,

Rammet Hangen, Sottet Initf^ten unb ein genauei llbei«

f(^(ag fteHte bie tabeUofe Seenbigung bes Untetne^mens

binnen btei obet oier S^^icn i" p^ete 3Ius|t^t.

Unb bie Statut förbctte no^ in einet SBeife, bie bet tofen«

totefte Sanguinüet ni^t a^nen !onnte, bas, toas bet unbeug«

fame S^affensmut bet ^metüanet begonnen |atte, bie ft^

ans ©igantif^e ^etanmagten, mtil i^te (Energie übetaU SRög«

U(^!eiten, ni^ts als buti^fü^tbate, ettei^bate SDlögli^feiten

etblitfte. 3^ SSetbinbung mit einet totalen Sonnenfinftet*

nis, beten Ginttitt bie ©ele^tten übettaf^te, unb einet abs

fonbetli^en, unbetei^enbaten ^onfteUation bet (Seftitne

bta^ übet ben ^tlantif^en Dsean eine unerhörte Sptingflut,

eine Sstftötungsujelle fonbetglei^en ^etein, als {ünbige |t^

bas iüngfte (Seti^t, bet Xag bes äßeltuntetganges an. Su«

glet^ mit bet Sptingflut !am ein gtauenettegenbes C^tb« unb

Seebeben mit einet ftunbenlang roö^tenben 3Setbun!cIung bes
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Sfittnaments, fo ba^ bie ausgcpic^tcften 2lt^ci(ten plö^ltc^

tDlcbci bas SBeten Ictntcn. Slttmä^It^ QinQ btc SSetfinfterunö

ooiüBcr, ber $tmmel ftto^Itc in ütoicttcn löncn, tote im

9lbölan5 eines fernen SBeltenbranbes, unb bie etf^rodenc

unb faHungsIofe iDTenge fammelte langfam i^xen SKut, um
bie aSeitDüfttingen unb 3ctftötungen, bie bas Glementaxetetg«

nis anri(^tete, i^rcm gansen Umfange na^, bet fur^tbax fein

mufete, 5u Betrai^ten. 9lm meiften ujat man um bcn Slbbou

(Jloiibas unb bie halbfertigen Dämme Beforgt. !Da geUt bie

Äunbe, bie p^ wie ein unfagbar fc^önes 3Jlärc^en bli^f^neU

oerbreitetc: 3)ie Springflut ^otte, toas oon gloriba no(^

übrig mar, 3errif[en, roeggefpült, einfach cerf^Iutft, unb bas

begonnene Sliefcnmer! jö^er aJlenfc^en über fflaä)i tJoUcnbet . .

Jlic^ts trieb ben ©olfftrom me^r oftmärts, ron bcr amerüa*

nif^en Äüfte meg, unb (Europa mar feiner SBarmmaffcrIeitung

Beraubt, bie ^eifee, inbigoBIaue Strömung fegnete bie Äüften

ber Union, als fönnte fi^ bie Statur felBft ni^t genug tun,

ausjugei^nen unb 3U belohnen unb fic mit i^rcn rcic^ften

®aBen ju üBerfi^ütten.

Daß biefem p^antaftif(^en Staturereignis an^ aWilHonen

oon aWenf^enleben unb unää^Iige Blü^enbe Siebelungen, bie

eingeftür5t maren, anheimfielen, ba^ au(^ bie SBäUe oon ^a«

nama unb oon (S^ap Gi^ublig^t gegen (Brönlanb ^in bur(^ bas

GrbBeBen geBorften unb bur^ bie ^tnt unterroafi^en roaren,

t)ermo(^te bie gtütf^afte Sebeutung ber Äataftrop^c nic^t

3U f(^mälern. Der größere Jlu^en ^oB ben Heineren Schaben

auf: 2Bas galten aWenf^en? 2ßel^en SBert Ratten pc? Xäg»

li^ mürben neue su Xaufenben foftenlos geboren! IQSel^en

SBert Befafeen Stöbte? aWan Baute bie eingefallenen eben

mieber auf — unb größer unb f^öner unb pröi^tigcr!

Die unumfiöglii^e :^auptfa(^e BUeB, t)a^ ber (Solfftrom

fünftig au5f(^Iie|Ii^ ben ^Bereinigten Staaten oon 3io%t>»
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amettfa ge^ötte, bag ein SBet! voUbta^t wax, bas ^wat ni^t

feinet ^it naä) 3u ben Betounbeiungsioüibtgften 6(^öp^

fungen jä^Ite— man ßtuB ja nui ba ab unb f(^üttete bott auf

—, aber bas butc^ fein 3icl, but^ ben © t f o I g an Sebeuts

fam!eit feinesgleti^cn in bet ©ef^i^tc menfc^Iic^ei Xothoft

ni(^t ^aite.
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X. 3)ic eisacif.

!Dte jählings bui^ bie 6ptingf(ut, bte C^ibetfc^ütteiung

unb bas Seebeben etfolgte Sefeittgung bes Sleftes bet f^alf)^

infel Srl^iiba, too5U fi^ no(^ eine fe^t eitoünf^te 6en(ung bes

äReetesgiunbes an oielen SteEen gefeilte, fo bag au^ bte

?lantu(fets, ©eotges« unb SfleufunblanbsSanfe gänslt^ oct*

f^manben, feHette ben ©olfftiom an Slmerüa, unb wenn ein

poat ^unberttaufenb Dpttmiften in (gutopo hofften, fein Slus*

bleiben fei nur eine ootübexge^enbe, feine bleibenbe 2foIgc

bes 9latuieieigniffes, fo toat bas eine fi^meisti^e Xäuf^ung.

Hnb augenbUdli^ Seigten fi^ in bei alten SBelt Stfc^ei«

nungen, bie bie f^Ummften iBefüi^tungen übetttafen unb mit

C^ntfe^en ma^tgenommen n)uiben.

Die Äatafttop^c ereignete fi(^ am 17. unb 18. 3lptil unb

junä^ft — mitten in einem milbcn gtü^Iing — fan! bos

X^eimometei in $aiis auf a^t, in Setiin auf se^n (Stabe

(Telfius untet 9luII, aui^ in ben folgenben 3Bo(^en ftieg bie

Quedfilbetfäule nic^t einmal mä^tenb bet SRittagsftunben

bet fonnigften Xage bis jum ^luUpnntt unb in etftaunli^

Jutjet 3ßit etftoten oUe jungen ^Blattet, Slüten unb Slumen,

bas ©tun bet ißflanaen »etft^manb, fic »elften, unb SBiefcn

unb äßälbet nahmen eine toftbtaune Orätbung an. Xei^e,

glüffe unb 93ä^e etftattten unb im 3Wai f^neite es faft o^ne

llntctbte(^ung. Det 3wni fa^ bie ^eilige Stabt bet fieben

§ügel, bie Jlefibenj bes ^apftes bet fat^olift^en Ci^tiften^cit,

im S(^nec, unb in ^aletmo tiefelten mit bcm falten 3legen

fniftetnbe CisftiftaHe.

Die Sonne mai gtau oetbunfelt. 9{ebel, ni^ts als 9lebel,

unbutc^fi^tige, einfötmige, bumpfe Si^ujaben, bie bas Sttmen

ctf^mctten, bedten SJlitteleutopa 5u.

Slm bittetften litten Sfanbinauien, ©toptitannien unb
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Deutf(^Ianb untet bem Sße^fel, ben bas nötbltc^e ^lantuxd^

glct^faUs f^iDct empfonb, oBci fottfc^teitcnb mutbcn naä)

unb nac^, ßinic um ßtnie, auc^ btc tnc^i aentral ßclcgcncn

(gebiete in äRitteibenf^aft gesogen unb bie SJIenf^en aasten

unb ftö^ntcn ob bct ^Ptüfung. 3ä^ncflappernb, bic ginget

gefaltet obei bie :^änbe au (Rauften gebaut, ftanben |te ba unb

faxten ni^t, u)as gef^e^en toai unb no^ gef(^a^. ^Tlan^e

flutten, man^e beteten, anbete 3n)angen |t^ jum (glauben,

bag biefet unetttäglt^e 3uftanb nxä^i anhalten, fonbein oot«

übetge^en toütbc, unb laufenbe oetloten ben SSctftanb. „§ets

Itge" unb „^ßiop^etcn" ctftcnben, ptcbigten (Kinlc^t unb

Su§e, benn bas SBeltgeti^t na^e, unb fammelten Sünget —
^^ftetif^e <$tauen5imntet unb neutaft^enif^e Snönnet, bie

übetgefi^nappt maxcn. ^n langen 3ügen pilgetten fie unt^et,

fangen ^falmen unb tauften fi(^ bie $aate. Slnfangs be«

(uftigten bie fonbetbaten ^togefftonen, aHmö^U^ abet ätgette

man ft(^ übet bie SSettücCten unb tonnte gegen fte bo^ ni^ts

ma^en. Sefonbets na^ts, menn bie ganatüet „(Sottesbienft"

hielten, ftöttc i^t beulen. S(^«3inblet häuteten bie Slngft

bet 6(^n)a^^et5igen aus unb oetfauften um teutes ®elb

„5lmulette" unb „3oubetfptü(^e", beten ti(^tige Slnmenbung

SBunbet mitlen follte. 2BeI^e? Das pttten fie aUetbings

in einen ge^cimnisooKen S^Ieiet unb fafelten tolles 3«ug.

Hnb bie Staatsgemalt, (Beti^te unb ^olisei, !onnten ni(^t

batan benfen, ein3uf(^teiten, um ben Unfug abjufteEcn, benn

bet 9Setn)aItungsappatat ftodte, n}at miteingeftoten, unb bie

oielgetü^mten Dtganifationsfotmen bet ^ultutmelt oet*

fagten.

!Det SBonnemonat gli^ biesmal bem Deaembet; 3wni

unb 5uli, obujo^I büftct unb nebelig, htadfUn eine unmet!*

li^e, ootübetge^enbe Sef|etung, bo^ f^on im ^uguft f^neite

es roiebet, bide SBolfen bcbecften ben $immcl unb fette, ©it*
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bcinbc t^lodtn fielen, ber Septembet unteift^ieb ft^ in nit^ts

Bon ben ftienßften 5ttnuatmonaten früherer ^af^xi, unb cot

bem, mas no(^ fommen mufete, QxauU ben tapfetften :&et8cn.

Unb biefet ftü^e, bicfer 3ä^e, uneibittli^c SBinter jöte

eine [tumpfc aSet3tDeifIun8 in bie SBelt, bie bas 2aii)m oet*

leinte. SWännet, gtaucn, Äinbet, aJliUionäte, Settler, Dffi*

3ieic, ^proletatier, ©ele^tte, ßumpen, aSeibtec^er, ^rieftet,

Äomöbianten unb aWinifter, fieute, bie ni^ts miteinanbct ge*

mcinfam Ratten als bie ftietenbe ?lot, bie einonbet ni^t

tonnten unb f^roeigenb, ^albnatien getüoiben, 5u Soben

ftartten, fa§en ftumm um piaffeinbc (Jcuet unb tDätmten bie

fteifen ©lieber, in benen bas Slut ttägei, fteiBensmatt pul«

jtette. 3u allem ÜBetflufe bes Ungema^s ging ber Äo^Ien«

öoirat 3ur S^Ieige, ob\d)on bie gabrüen, bie gugleii^ mit ben

fBanUn »erfragten, ftiltcftanben; bie S(^iDierig!eiten, aus ben

SBergtoerfen neues SBe^eiaungsmaterial 3utage ju förbern,

normen 3U, ba unb bort ftettten montaniftifi^e Unterne^«

mungen ben ^Betrieb ein unb »iele 3üge, bie no^ $013 unb

Äo^Ie führten, fta!en auf ber Stredc im S^nee. IDie ßeBens«

mittelpreife fprangen unfinnig in bie §ö^e unb bas SBort

„(grnte" mutete fremb an, toie ^ols^arfenüänge aus einem

fernen, oerf^er3ten ^arabies, in bas feine SBege, 3U bem leine

Srüden führten. SOßaren bo(^ bie Saaten erfroren, 3Ugrunbe

gegangen, unb bie elenben Temperaturen ocrni^teten ben

aSie^ftanb. ^n gans Deutf^Ianb reifte !ein 9lpfel, !eine Sirne,

!eine Xraube, aber au^ bie begünftigteren Süblänber St^Iien,

Spanten unb ^Portugal barbten, meit ber SBoben ni(^t mc^r

fo mühelos feine S^ä^e unb ^tüä^U fpenbete unb bie Se*

oölferung ni^t geroo^nt unb, oon ?latur träge, nic^t gefon*

nen roax, i^m feine ©aben mit harter Slrbeit ab3uringen.

3fteif(^ unb aJIes anbere mu^te aus meiten t^exnen ^erbeige«

f(^afft ©erben — unb babci ru^te bie S(^iffa^rt auf bem SKeer,
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auf ben SflüHen unb in bcn Äanölcn. Die ?lotbfec unb Oft«

fec Dcteiften, [o bafe bic Jlampfcr tn bcn bläult^en Schotten

fcftfafeen, unb über bic holprigen (gisfclbcr ftolpcttcn feit*

famc ^aiamancn, toelc^e bic t^ta^itn langfam unb Bcfi^tocr«

(i^ an0 Sanb ita(t)Un.

Äaifer SBil^elm ftctttc fi^ an bic Spi^c einet tocitoets

jujcigtcn $iIfsa!tion unb piäfibiettc einem Äongtefe, bcffcn

gelabenc 9KitgIiebci — Slutoiitätcn bcr S!Bif[cnf(^aft unb bcr

Üe^ni! — in ujatme ^elgc ge^üHt. um grüne lif^c ^erum«

fafecn unb 9leben hielten unb berieten unb bcBatticrtcn unb

ermogen, was 5U tun märe, um tocnigftens bic allerf^merftc

9lot 3U linbern. ^e^n fragte unb „^araftcrifierte bas ^ßro*

blem", bas gelöft toerben mu^te, moUte man ni(^t elcnb oct*

!ommen — unb niemanb mu^tc eine tjcrnünftigc, prattif^

burc^fü^rbare Slntujort. Der Äaifer appellierte an bie 3"*

genicure, ^^^jücr, ©eologcn unb 9Jlcteorotogen — ob bcnn

aßes mcnf(^ti^c SBiffen unb Äönncn nii^t aWittcI böte, ni^t

^inreic^tc, auf tünftli^cm SBcge unb im großen fo cid SBärmc

5U crseugcn, baß bie 9Kenf(^en bei locifer 6elbftbef^tän!ung

unb bei befi^eibenfter Sebens^attung notbürftig vegetieren

tonnten. Seine fetten Slugcn toanbertcn t)on einem 3um on*

bern unb er toartctc auf eine ßuftimmcnbc, ^offnunggcbenbe

Slntnjort, aber bic ocrfammeltcn Slutoritäten 5UÄtcn bie

2l(^feln unb f^micgcn. Unb bas Si^roeigen bebcutcte ben

Santrott (Europas. 3laä) einer ftummcn $aufe melbcte ft^

bicfer unb jener gum SBort, freili^ nur 5U bcm Svoed, um bie

neroenfreffcnbe Stille ju unterbre^en.

©c^eimrat iBrofcnius ous ^eibclbcrg fi^Iug oor, bie 3BcI*

tcnbcmegung ber See unb bie ©egeiten aussunü^cn (bic 3lmes

rüaner planten ä^nlic^cs) — aber loo^cr 2Bcttcn unb ©e«

aeitcn nehmen? IDas 3Kccr ftreifte ja! Sflirgcnbs bcfpültc

es bas gcftlanb, man mußte flcttcrn unb über ©isbergc roeit
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^tnaustoanbetn, um bte ftete See au^ nux ju flauen . . .

6te ^atte C^topa enteibt unb groHte, flo^ unb peinigte jene

£änbet, bte fte einft ntt^oQ unb oet^ötf^elte.

9iei^0{an5(et IDottoi ^tem, bei als n)inenf(^aftU(^e

^apajttat bte 6(^tDieiig!eit bes ^loblems, bas 5U löfen wat,

moffl ettannte, mtebet^olte nic^imals: „aWeine fetten, Sic

ujiflen feinen Slot? SBiiHi^ leinen? Sott (gutopa oet*

loien fein? 3^ tjeimag es ni^t gu ßlauBen!" ^ßtofeffot SKe^«

nett aus 2)an5ig ma^te einen SSotf^Iag: „(geben Sie mit

3e^n, Qeben Sie mit fünf S^^^e 3cit unb i^ toitt t)etfu^en,

bie äßätme, bie im Cctbinnetn aufgefpeii^ett ift, an bie Dbet»

fläche 3U leiten. Untct unfeten Süßen finb enotme lempetas

tuten gleii^fam in ein ÜRagasin geptegt, abet es loitb oiel

3)7ä^e foften unb ii^ ^atU langtoietige C^£petimente, übet

beten ffitgcbnis i^ mi^ ootfic^tigettDeife a priori ni^t aus*

fptet^e, füt notroenbig, um bie S^ä^e 5U f^zben . .
." Gin ito*

nif^es, f(^met3li^es Geläutet, bas nut ttautig mittU, tat

ben aSotfc^Iag ab. 3" 3^^"» i" fünf, oieHei^t f^on in einem

einjigen S^^te loaten alte 3KitteIeutopäet etftoten.

»,3<^ gcBe 3^wc" 3C^tt 3tt^tc/' fagte bet Sleic^sfan^lei

unb niemanb mußte, ob et es etnft meinte obet fi^etate.

dein junget 3ttgcnieut namens Dtto Slumet fpta^ ^et»

na^: „C^s ift ausgef^Ioffen, bag toit an ben paat (Stäben, bie

toit je^t entbe^ten muffen, sugtunbe ge^en. ICas 3u glauben,

n)ibetfttebt meinet äßeltanf^auung. SQBit u)onen leben

unb u)o ein SBiße ift, ift au^ ein SBeg . .
."

„3ta alfo, je^t miffen mit's!" ^ö^nte jemanb.

„Unb es muß mögli^ fein, aus bem fiufttaum SBötme,

bie uns nii^t biteft sugute !ommt, alfo unbenü^t bleibt, 3U

fammeln, aufsuftopeln unb . .
."

„S^Iuß! S(^Iuß!" btüaten einige unb Otto Slumet

fe^te fi^ ac^felaudenb niebet.

126



Bs mat !(at, ba& man fo nid^t con bet QitUt !am, unb

]o entließ Äaifct SBtl^cIm bic 93ctfommcIten mit einem aE«

gemeinen Xtofitoort: „^tBeiten unb nic^t oetgagen, meine

fetten!" 3«>tefpä(tig unb ftumm, mit öcfcnJten ^öuptern

gingen bie ^utoiitöten, bie geistige C^Iite IDeutf^Ianbs, aus«

cinanbet unb bie C^nttäufil^ung fpiegelte ft(^ in i^ten ^lefu^

tetn. ;3^^^i ^^^^ <tuf ben 6<!^atfftnn unb bie (Stfinbungs«

gäbe bes anbeten oettcaui Unb ebenfo oetgeblli^ mattetten

{t<^ bie bellen :^öpfe in C^ngCanb unb ^tantxcx^ ab, um ben

Stein bei 3Beifen 3U finben, ein aWittel, (Europa ju tetten.

t£5 wax tioftlos, unausbentbax, loie fi^ bie 3utunft ge«

jlalten n)ütbe; iebenfalls entfe^U^. Ratten f^on Sommet
unb ^etbft fol^es Unglütf gebta^t, mie qualooK mugte etft

bei äßintex toexben! konnte bie menf^U^e 9iatut but^«

galten, {t^ ben geänbeiten SSetpItniffen anpaffen? 2)atübet

iDUtbe viel getebet unb nux baxübex n)uxbe gexebet; fonft

intctefjiette nxä^ts.

Unb bex SBintex muibe quaIt)ot[, fuxc^tbax, unextxägs^

li^. Selten, ha% ein bettelatmes ^ledi^en ^immel bux^

fleine Sö^ex in bex gxaufi^maxsen SQBoIfenfuppel lugte; au^

bie Sonne f^ien i^xex alten Sa^n übexbiüfftg gemoxben ju

fein unb ^mexüa ju beooxgugen. Seit einem falben ^af^t

entbe^xte 9loxbeuxopa einex mittägli^en ^eHigteit. IDüftex.

n)ie in einem gotift^en })i)m, oegetiexten bie 3Renf^en unb

feinten fi^ na^ bex SSexgangen^eit.

^m gxaufamften litt Sfanbinaoien. S^meben unb 9lou

megen nahmen ben fianbf^afts^axa!tex (Sxönlanbs an, bie

Sexgfpi^en oexeiften, bie (Sletf^ex TD'dl^Un {ic^ bis aum SReexe

^exab, f^Ieubexten !xa^enb C^isüö^e ins SBaffex unb biefe

txieben im 3Binbe, mit ben SBogen. Satan ni(^t genug: Sine

^ungetsnot bta^ aus unb bie S(^teifnif|e täubten ^unbett«

taufenben ben ^etftanb, bet äBa|nfinn gtaffiette wie eine
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läftige Si^nupfcneptbcmtc unb bic Zöllen liefen um^ci, bos«

artig QUxä) rouütonfcn ^unbcn. Slufectbem aeißte fi(^ eine Bis*

^er gang unbefanntc Äran!^cit, bie „S^tocbij^c ^eft", toclt^e

bie baDon SefaKenen in wenigen Stunben megtaffte. SSon

SlfJotben ftammenb, Breitete pe fi(^ un^cimli^ [^ncK aus. Die

^rate t)etf(^rieBen bagegen (T^inin, Slconit unb empfahlen

aKaHogen unb ^ei|e SlBreiBungen, oBcr Cctfolg ^atte bie 93cs

^anblungsmet^obe nic^t. SBilbe Sc^toätme t)on aWenfj^en,

bic glaubten, es fei üBeraH Beffet als ba^eim, üetlieften i^tc

Heimat unb flüt^tetcn gen Süben, nac^ lDeutf(^Ianb unb ©ei*

tei, t)etf(^Icppten bie Seu^e unb »erme^tten bie §eete ber

3(tBeitsIofen, bei DatBenbcn, bie 3Wenge ber Stumpffinnigen

unb 93teft^aften, bie fi^ an offenen g^uet" ^^^ etftattten

©liebet auftauen liefen. Die X^etmometer ftiegcn nie übet

3U)an3ig ©rabe unter 3luU, seigten aber au(^ fünfsig unb

me:^r. Xag unb 3taä)t glühten §ol3ftö6e unb Äo^Ien^aufcn,

unb menn bur(^ ein 33erfc^en bie glommen ctlof^en, ftarben

fofort $unbette.

Unb bas grofee Sterben mar eine ^eilige Griöfung ber

am ßeben ßeibenben.

(£in wenig Beffer ging es in Gnglanb, oBmo^I au(^ ^ict

5lrBeit unb 95er!e^r ftotften unb Äunft unb 2Biffenf(^aft (mct

!ümmerte fi(^ je^t barum!) unfreimillig feierten. Die SRegie«

rung po(^te unterne^mungsluftig auf bie 9lefte ber Britif(^en

glotte; bamit, erflärte fie, mürbe man bie pgrenäif^e $aIB«

infel erobern, beren Älima noi^ annehmbar mar, unb eine

große Slusroanberung ba^in einleiten. „SlBer bic Spanier, bic

^ßortugiefen?" fragte bie „Ximes", bic fi(^ in eine Befc^eibene

2Bo^cnf(^rift oermanbelt ^atte. „Die 93agage mirb ausge*

rottet!" — SlBcr oorbcr^anb crujog man bic ffitoBerung, bie

Emigration unb bie Slusrottung nur t^eoretif(^, o^ne latfraft

3um §anbcln, unb würbe nid)t ret^t fc^Iü|fig. C^auoiniften
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miefen eiiegt baiauf ^in, bag bie neue (Sisjett eine geftotene

SBrütfe üBei ben üitmcüanol f^Iug — fo bafe bie beutfd^c

Slimee trorfenen gufecs na^ Cnglanb ntatf^icicn fonntc.

gteili^ lag bem beutfc^en SWi^el aKes nä^ct als bei ©c*

ban!e an eine 5"i>ttjton, abei feit ^a^xit^nUn getoo^nt, mit

ber aSotftettung von biefem untoa^rf^einlif^en ©efc^e^nis ju

fpieten, eteifette \iä) bas ftierenbe ^Parlament in ßonbon ob

biefer [(^eufeli^en aJlifere unb rebete bes langen unb Breiten

über bie aKögIi(^!eit eines ßinmatfi^es ...

3)ie „S^tDebif(^e ißeft", bie bereits ermähnt muibe, fprang

au^ auf (gnglanb über unb besimierte bie Scoölferung.

Gin paar 2ftf^crboote, bie nai^ Sslanb fegelten, ftiefeen

auf ausgebe^nte Ccisfelber mit burc^fii^tigen Slötfen, uon

bcnen einer bas ©lei^getoi^t oerlor, umüppte unb bas 3Jleer

toei^gifi^tenb sernjü^Ite — bo^ ^sltiitb fanben bie Stf<^cr

nic^t . . . aSereift, Deröbet, entoöMert, geftorben lag es, oiel«

lei^t von htn ausgreifenben Spinnenfingern ber ?J5oIarregio»

nen eingefangen, inmitten unjugängli^er (gismüften, bie 3U

erforf(^en bie aWutigften ni(^t toagten. des roäre auä) nur com

rein loiffenfi^aftU^en Stanbpunft intereffant gcmefen. Sllfo

au^ Sslanb ein Dpfer ber ins ©igantifi^e ftrebenben 9leue*

rungsmut Slmerüas, bas feine Sa^n gum 9tei^tum unb jur

(grbt^rannei über ßeic^en unb ungIüt!U(^e fionber verfolgte!

Gine oberf(ä(^Ii(^e Sc^ö^ung ergab — ba eine regelrei^te

Statifti! nirgenbs me^r geführt u)urbe —, bafe in bem erften

3a^r nac^ ber ©ntsie^ung bes ©olfftromes im 3it)ilifierten

Xeil ©uropas über fe^jig SKiHionen aRenf(^en geftorben

toaren unb ber enorme ^usfaQ toar bes^alb no^ beben!Ii(^er,

ujeil au(^ ein erheblicher 9lü(fgang ber ©eburten für bie 3«=

fünft bas 6(^limmfte a^nen lie^. Sefonbers bie Äinberfterb*

lic^Jeit na^m fprung^aft 5U.
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Dbmo^I bte [üblt^en, bte romantf(^cn Sänbci aufolgc

i^rci ßünftlgcn ßage non ber (gtsaeit tDcnigcr betroffen mm*
bcn, jammerten hoä) gcrabc [ic am lauteften. 3^re 9Sermci(^s

It(^unö, eine ^ölfle bes ehemals übertoetj^cn ÄHmas, bte ge*

ringe Übung, äußerlit^en aJiü^falen Itro^ gu bieten, bie aJIin«

bertöertigfeit ber aWif(^raf[en — es roUte mancher Xropfen

orientaIiji(^en SBIutes in i^ren 3lbern — unb bie :^aItIofig!ett

ber fprü^enben S^taturelle toaren ni(^t Gigenfi^aften, bie 5um

ertragen t)on garten Prüfungen geeignet ma(^ten. 3)?orb,

2)ieBfta^I, 9laub, Xotf^Iag, bie abft^eulic^ften ßafter unb aSer«

Bremen aKcr 9lrt feierten toa^re Orgien ber 3ügenofig!eit,

unb Äultur u)ie Bifilifation, bie feit je nur als bünner gir*

nife bie eigentliche ro^e unb tierifi^e 9?atur biefer SBöÜer über«

tunkten, fielen ab roie bas gilbenbe ^erbftlaub oon üerblü^*

ten aSäumen. !Die Demoralifation löfte atte SBanbe con Steigt

unb Sitte. Z^ ^ialun, in Spanien unb Portugal, alfo in

Staaten, bie einft unter einem milben :^immel6ftri^ gebieten,

^errf^ten Slnari^ie unb ßlenb, feit ber Fimmel me^r Sioft

unb Si^nec unb Gisrcgen fpenbete als SBärme, fii^t unb

3fru(^tbar!eit. 9lu(^ bie f^on früher fe^r mangelhafte Drb*

nung löfte fi^ auf unb ging ins C^aotif^e über; ba roar es

fein SBunber, bafe bie um i^ren 5Beftanb 30^ ringenben SRorbs

oöüer im ©ruft baran backten, bie Sübromanen 5U betriegen,

i^nen i^r ßanb 3U nehmen unb bort fi(^ felbft eine neue, glütf*

liiere :^eimat 3U grünben. (£in ftä^Ierner ©eift erscugte

foI(^e ^läne, ein ©eift, ben bie (gisgeit prtete. Die :^umas

nitätsprin3ipien mögen feberlei^t, ber Selbfter^attungstricb

beftimmte bie Dli^tlinien bes ^anbelns unb ber Egoismus

mürbe offen für eine befonberc 2lrt Xugenb erüärt.

©in großer, bcbeutungsootter Slustefeproaefe bereitete jic^

oor. Die Stär!eren unb SBefferen, bie ftärferen unb befferen

SHaffen pochten auf i^re Äraft, aus ber fie für fi(^ Sonber«
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re^te aBteiteten, unb ötngen baian, bie S^toö^eren unb

S^leä^ttten au ocrfflaoen, mettn notmcnbig, fogax ausgu-

tilgen.

ipapft 2co XIV. tjeilieg ben aSattfan, ben St^ feinet frei»

u?ißigen ©efangenf^aft, 5um etftenmat feit bet GcinoetleiBung

bes Äit^enftaates in bos föniglii^e Stölie", unb ©erlegte bie

SRefibcna bes Statt^altets C^rifti na^ 3llejanbtien. Sin Be=

bcutungsoottei SBet^fel! Det Äat^oliaismus lehrte in ben

Orient 5urü(f, beffen 3been Bei i^m immer bie ma^gebenberen

maren, unb balb einigte er fi(^ mit ber grie^if^sorientalifi^cn

Ort^obojie, na^m neuerlich m^ftif^e demente in fein 6^ftem

auf unb gemann babur^ an 2lusBreitung in ber öftli^en SBelt,

beren ©ef^mad er ft^ anpaßte. Um 3Befteuropa, bas es f^on

3U ben loten marf, fümmerte fi^ bas ^apfttum üinftig ni^t

unb überlief es gern bem Goangelismus.

5n ber S^roeia roo^nten nur no^ in ben gefi^ü^teften

Üttlern SJlenf^en; bie meiften Stäbte unb Dörfer, bie SBeiler,

Siebelungen unb Rotels, bie üppigen ^enfionen unb Sana«

torien, bte eleganten ;Äurorte unb ^errli(^en ScrgBa^ncn

lagen tief, tief in ©is unb S^nee eingegraben, ^n bem

peilten Xunnet ber S^ngf^öu fta! ein ßujusjug feftgefroren.

Äommenbe ©enerationen, bie Äinber einer ^offentli^ gefeg*

neteren (£po(^, motten einmal bie erftarrten SBunberbinge

ans Xagesli^t förbern. — Die Ufer bes ©enferfees Bilbeten

eine Dafe unb ba^in ftrömten bie HKenf^en aus ben unioirt*

li^en ©auen ber ©ibgenoffenf^aft — SSertrieBene, bie fic^ ju

einer Äolonie 5ufammenf(^Ioffen unb t)on bem §elbentum

i^rcr aSorfo^ren fc^märmten . . .

aSer^öItnismö&ig voo^l unb a^ftieben füllten ]xä) bie

SBaüanoöHer, bie ßeoantiner unb ©rieben, benen ber plö^«

li^ SUei^fel bes ÄXimas geringeren 6(^aben augefügt ^atte.

^lur mittelbar empfanben fie bas 5(usBIeiBen bes ©otfftromes.
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3lun glaubten aKontcnegrtnet, Serben, SBuIgaien unb 2(Iba*

ner, je^t fei i^te SIütc5ctt gefontmcn, unb fielen beute«

gierig in Ungarn, Kroatien unb Dalmaticn ein, pra^Ienb,

fte mürben bas „©ro&fIar)if(^e 9lei(^" grünben, bas fc^on lange

in i^ren köpfen fij unb fertig baftanb, um ben Xraum i^rcr

klaffen in bie 2ßir!Ii(^!eit umßufe^en. 9iäuberif(^e Sorben,

bie mit wenig 9le^t „2lrmeen" ^ie&en, fluteten über bie ©ren«

3cn, brangen bis Subapeft r»or unb Rauften ärger als bie SSan*

baten, Hunnen unb Sloaren; aber 5um 3:eil bas rau^e Älima,

in bas fie gerieten, ßum 3:eil ber Sßiberftanb, auf ben |ic

ftiefeen, oergäHte i^nen bie ßuft 5U meiteren SRaubaügen, 5U*

mal 3)eutf^e unb ^Rumänen oerbünbet ben ^lünbercrn unb

aWorbbrennern entgegentraten unb fie in aniei S^Iai^ten be*

fiegten. 5" i>ß« ©eme^etn mürbe roeber ^arbon gegeben,

not^ genommen unb ^eulenb flo^ bas 5BaI!angefinbeI, bas auf

mü^elofe Bereicherung gerechnet ^atte, über bie Donau 5urü(f,

bem brutalen STac^barn ßürnenb, meil er \iä) ni(^t gutmütig

unb ftillf^meigenb befte^Ien unb branbf^a^en lie^.

9lu^ bie SRuffen oerfuc^ten es mit CinfäKen in ©aliaicn,

bo(^ oermo(^ten auä) fie ^ier nic^t feften Sufe 3U faffen, aber

bleibenbc JRu^e trat erft ein, als in ber anbauernben Äälte

i^re Äriegfreubig!eit einfror. ?lur am St^maraen 3Wecr

blühte aufolge ber günftigen Temperaturen ein ^albmegs ge*

orbnetes Staatsmefen, bie roinaige SKonart^ie unter bem 3«P*

ter ber Dgnaftie 9lomanou)s©ottorp. —
3mmer no(^ hoffte Europa auf ben !ommenben Sommer;

er foUte SBunber ujir!en. Der grü^Iing fi^on enttöuf^te; er

mar blofe im Äalenber ma^rne^mbar. Das 3ßort „S(^nce*

f(^mel5e" !Iang mie ein liebes aJlör^en. Die Hoffnungen oie«

ler serflatterten. Slber (Europa m H t e nit^t glauben, bafe

fein Sterbeftünblein gef^tagen ^atU, ba^ fein ^lüdgang eine

im Hate ber ?latur befc^toffene Sac^e mar. So rebete man ftc^
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unb ben anbeten immer tuiebet ein, bic Äältctücttc fei eine

ooiüBetße^enbe Cifc^einung, bic mit bem ©oIf[ttom abfolut

nid^ts 5U tun ^abe. 9Son biefem elenben ©olffttom, von bem

hellblauen Sßatmioafferbäc^Iein, bas einftens ben 3lt(anttf(^en

O^ean burt^qucrte, !onntc bo(^ bas Si^irffal bes betü^mtcftcn

attci (gibteile ni^t abpngen! Dagegen bäumte fi^ bie 2ogi!

unb bagegen empörte ]\6) bas ^ot^entroidelte 6eIbftBemu|t=

fein.

ITJein — es roürbe, es m u^ t e no(^ einmal beffer toerben!

2lmeri!o bagegen blühte auf. Über SlmerÜa fluttete bas

S^irffal bie ©aben feines Sütt^otns üerf^toenbetifd) aus.

Gs genofe ben Segen bes ©olfftromes, bcr bie stuften ber

Union befpülte, ein an bie ^ttU gelegter SBai^^unb, ber treue

Dienfte Iciftctc. ßin leut^tenbes, ^immelfarbcnes Sanb

f^Iang ber eroberte Strom um bie ©eftabc, bic i:^n an ]iä)

!nüpftcn. Sis toeit nat^ Sfiorben trug er feine milbc 9!Bärmc

unb ma^tc bic eifigen ©inftüffe ber ^^olarftrömungcn gunij^te.

%üä) bie 5tDei SBätte bcioä^rtcn ]xä), man beffertc bie Schöben,

bie bic Springflut baran angerichtet ^atte, fi^teunig aus unb

Sanbers' 2ßcr! lourbc oon aUcn gerühmt. Gin parabiefif(^es

3eitaltcr mufetc für bie SScreinigten Staaten anbrechen! Die

9Kcnf(^en atmeten freier unb bcfeligtcr in bcr glücC^aft lauen

fiuft. Die f(^on immer ^ei^cn Sommer mürben ivoat noc^

trorfener unb glü^cnbcr unb bic fübli(^en SBunbcsftaaten emp*

fanben bics nic^t als einen oortcil^aftcn ©eminn, aber bicfc

Kalamität mögen bie gemäßigten 2ßinter ber betriebfamctcn

Storb* unb Dftgebietc rci^Ii^ auf. SBcnigftcns glaubten es

aKc, bic treffe ocrft^erte es 3mci» unb breimal täglich unb bic

öffentliche SWcinung ftimmtc begciftert 5U. ^n 93ofton, in
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Chicago unb ^^ilabelp^ia gebieten ^almen unb btc Stäbtc

befamcn babur^ einen eigenartiöen 9iet3. Äanaba blühte auf

unb feine ©inmo^neiäa^I ftieg bcttö^tli^, 5Ut)ötbctft aUet*

bings but^ maHen^afte Sutoanbetungen.

Gin Dichter, bcffen ©tofeeltern übrigens in ^fotj^eim am
Wattt ©iün5cug feilboten, c^e fie übets grofee SBaffet fuhren,

um i^t ©lütf in bet grembe au bcgxünben, oetgli^ bie 9Scr«

einigten Staaten mit bem ßanbe Äanaan, bas befanntlic^

oon Ttitä) unb ^onig überflog, unb ber poetift^e aSetglei^

fanb ungeteilten SeifaU.

3(bet abgefe^en von ber 2lnne^mli^!eit bes toärmeren

Älimas, fielen no^ bie materiellen 3SorteiIc, bie ber ©olfftrom

gemährte, ftar! ins ©emic^t unb liefen fi^ rct^nungsmä^ig

bur^ 3a^Ien ausbrütfen, loorüber bie eingefleif^ten ^anfecs

oergnügt fe^munaelten. Dreimal unb au(^ oicrmal reiften in

einem 3<J^iß ^^^ ^tüä)U unb brei« unb »iermal ernteten bie

Sfarmer. (£s freien, oIs fei ber SBoben fru(^tbarcr gemorben,

ergiebiger, unb beanfpru^te loeniger Slrbcit unb aWü^e für

feine 93ebauung unb Äultiüierung. Die (£rbe biente gec.t.

Den ^ie unb ba auftretenben Sßaffermangel, ber rc^t peinli^

3U Bjerben bro^te, behoben tunftoolle Setoäfferungsanlagcn,

teils ©ammelbecfen, teils ^umproer!e, bie unabläfftg ©runb*

ujaffer aus ber Xiefe fogen.

Ginen ungeheueren Sluff^mung na^m bie S^i^uftric, ba

bie curopäif^e Äonfurrenj megfiel. Da^ ber Gjport nat^

Curopa 3iemli^ aufhörte, mürbe babur^ reit^Ii^ roettgemai^t,

t)a^ avL^ bie ^usfu^r aus ber gereiften alten äßelt ftodte unb

bie amerifanif(^en Sfabrücn vielerlei ju probusieren Ratten,

mas bisher in ßnglanb ober Deutfc^Ianb ^ergefteUt töurbc.

Die Slbfa^gcbicte in Slfien, 3(frifa unb Sluftralien gewannen

bie ^Bereinigten Staaten natürlich o^ne Slnftrengung. Sop^n,

bas eine f(^u)ä^Ii(^e Äon!urren5 machte, fonnte bcn 3Bett=
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fampf mit ben ößübtcren, fapttals!räfttgeren unb fftupellofen

Slmctifancin nur !ui5c S^^t aiis^altcn. Dann \ttxä) es Heins

laut bic Seöel unb f^irfte [t(^ in eine ©ro&mai^ttollc gmeiten

©rabcs . . .

aSom Sltlantifi^en Bis junt Stitten Daean [ummten bic

aHaf(^inen, fauftcn bie SJiototen unb alle SSetriebe mürben tjer*

grögert, erweitert, neue ins ßeben gerufen, bie Slufträge :^äufs

ten fiä), ber Slbfa^ ftieg unb bas ©olb ber falben SBelt flofe

in bie ^anaerJafjen Slmerüas. ©ine ÄapitalsüBerfättigung

bro^te. 3)ie ßö^ne, bie man aa^Ite, toaren erftaunlic^ ^o^,

meil bas ©elb meniger SBcrt ^atte, aber au^ bes^alb, uieil

bas Slngebot von 9lrBeits!räften mit ber Slai^frage banac^

ni^t gleiten 6(^ritt ^ielt. IDie Sta^frage mar enorm.

2)er Crbe Ccuropas muc^erte mit [einer (grbfi^aft. 3!)ic

©ier, f(^nett reic^ 5u toerben — eine ©ier, bic feit je bas ßeben

in ber Hnion fo anfpannte unb anfpornte —, ergriff jcbers

mann roie mit 2Biber^a!en!raIten, bie nic^t lorfer liefen. 3in*

fen unb Dioibcnben, Dioibenbcn unb 3iTifcn, barum rotierte

bas Dafein. ^Daneben fonnten [t^ ibectte SBcrte nii^t bc*

Raupten.

So fehlte es benn au^ anSBarnern unbSWa^nern ni(^t, bie

i^rc [(^mcrenSBeforgniffe äußerten unb cincüber^aftetcGnttDirf*

lung oerurteilten. Das rafenbe Xempo bes Ccrraffens unb ©e«

niefeens, bes ©inftreic^cns unb aSerf^Ieuberns erf(^rc(ftc bic

wenigen bcf^aulic^ unb oorforglt^ angelegten SWenf^en unb

fie prebigtcn, bafe fi(^ jcbc Übcrftürsung t'dä)t; überfüttcrung,

fo ober fo, fei ungefunb, ja gcfä^rlic^. Die Äluft 5U)i[(^en hm
SBefi^cnben unb Sefi^Iofcn crtDcitcrtc jt(^, tocil bas Äapital

ins UnermcöU^e anf^mott unb bic aKafjcn bes SSoÜcs, bas

gut oerbtente, aber ft^Iet^t fpartc, bem golbenen 9KoIo(^ als

SHaocn bicntcn. Die „Slpoftcl ber ©ntfagung", bie „Unten",

bie „ilnglüdsroben", bie „Älagerocibcr", bic es toagtcn, am
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(5Iü(f bes „ßanbcs Äanoon" Ärtttt 3U üben, bie t)on einer

lDc!abcn5 unb Don SBetmei^Uc^ung fabelten, lat^tc man Icii^ts

finnig aus unb f^öntebneti[(^c Patrioten, bie ben itrufts 5U

©efallen tcbeten, Btanbmarüen bie SBainet als „9SatetIanbss

oertätet", toä^renb [t(^ bie aWilliatbäre übet bie „Slatutmen*

f(^en" antüfierten, tnel^e bie mobetne Äultur nii^t oeiftanben

unb eigentli^ ins oerJtai^te Cutopa ^inübcigepttcn, ba jte

ben blöbfinnigen SRoufjeau nat^a^mten, »on bem bie ©elb»

fatfinteHigens glaubte, et fei no(^ am ßeben. Slmetüa befanb

fi(^ in einem gteubentaumel bes (Stfolges, bet 9latf(^Iägen

ni^t 5ugängli(^ toat, unb met ni^t mit ben Sßölfen beulte,

bet lief ©efa^t, t)on ben glü(!ttun!enen SBeftien gefieffen, mit

:^aut unb $aat oetf^Iungen 3U metben.

$anb in $anb bamit ging eine abgtunbtiefe aSeta^tung

bes oon feinem ißiebeftal geftütßten Gutopa, bas 5um 6^aben

anä) no(^ ben Spott ^atte. J)ie „5lquila", eine bet leiftungs«

fä^igften ßuftf(^iffa^ttsuntetne^mungen mit bem Si§ in San

8rran5is!o, tüftete atoansig ^affagietaetoplane, bequeme

ßujusfa^taeugc, aus, bie je 5mei^unbettfünf5ig ^etfonen faß«

ten, um fenfationslüftetnen Summletn ©elegen^eit 3U geben,

ben nlebetgebto^enen kontinent 3U befu(^en, bas Silb „oet*

clenbetet ©tofeftäbte", roomit ßonbon, ^ßatis, SBetlin unb

SBien gemeint roaten, gu genie|en unb bie „SBunbet bet ©is«

3eit" aus nö^ftet ?lä^e ju bettai^ten. Sinnen stoei Stunben

loaten oHe hatten oet!auft unb bie etfte Station ma^te bie

Sspebition in ©ubiin, aber als ]x6) bie aSetgnügungsteifenben

getabe anf(^i(ften, ausgufteigen, fiel eine cmpötte aJleute ooh

Sriänbetn, bie mit Jle^t im SRufe gto^et ©tob^eit ftanbcn,

übet bie ßuftf^iffe ^et, etöffnete einen Steinhagel auf fie unb

tticb bie (Jtemben untet SBefc^impfungen unb mit Stötfen 3U*

tM. !Dic aWatrofen smeiet englifc^et ÜTorpeboboote, loel^c

^etbeieilten, um bie amerüanif^en loutiften 3U f^ü^en, meu*
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tcrten öcgen bte Sefc^Ie i^rci Dfftsiere unb matten mit ben

STnötctfetn ßcmeinfame Sac^e. 3Kit ben Äanonen unb Xou
pcbos, beten pe ]x^ auftü^rettfi^ t»emä(^ttötcn, serftörten fie

bte £uftf(^tffe. „SBte !ommcn mit", Btütttcn fie, „au aU unfe*

tem Summet no(^ baju, uns mie toilbe Xietc in bet HHenogetic

Begaffen 3U laffen!"

Äein eingißer ^affagier entging feinem S^irffal. Sitte

mutben totgef(^Iagen unb i^te aigettffenen Äöpfe untet roils

ben ©efängen but(^ bie Sttafeen DuBIins gettagcn.

„Senfcits bes ajleetes Raufen Kannibalen!" eiüätte ^ßtä«

fibent Sanbets, als et baoon etfu^t, unb üetutteilte 5ugtei^

ben ftitjolen Slusflug, bet fo ttagif^ enbetc. Det ^ette Sotn

in bet Union übet ben Stngtiff unb bas 3Jlotben sroang

i^n, eine Sttafejpebition 5ut Sättigung bet 6^ulbtgcn

na^ Gnglanb gu entfenben, abct bie 9lä(^et !amen roiebet

unoettii^tetct Dinge ^eim — benn in ganj ©to^titannien

gab es feinen Iu!tatit)en $afen me^t, ben man 5Ut Sü^ne

befe^en obet actftöten ^ätte tonnen. Slufectbem oetfpettten oft

Cisbetge unb au(^ f(^mimmenbe 3Jlinen bie Cinfa^tten.

2ln biefcn itif^en Satbaten fc^eitette bet itbetmut bet

aSeteinigten Staaten 5um etftenmal. „2Bas liegt batan",

ttiJftete man fi(^ na^ bem Slbtoetten bet Sßut übet bas aWifes

lingen bet Sttafa!tion, „mit ^aben in Ccutopa niä^ts 3u fu^en

— es mag ausftetben unb oon bet ßanb!atte oetfi^uiinben!

©s mitb bas S^itffal SBabglons, ^pnijiens, bes SBelttcits

Sltlantis unb bes ma!ebonif(^en 9llejanbettei(^es teilen!"

Unb bet Äongtefe in 2Baf^ington cetbot but^ ein fttenges

©efe^ ben Sefui^ bes ungaftli^en (gtbteils. 2Bct |t(^ benno^

ba^in begab, ^atte feinen 9lnfptu(^ auf Sä)u^, ben fonft jebct

amctüanif^e Sütget im toeiteften Slusma^ genoB.
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hoffte C^uropo nad) ben ]dfudliä)zn Crfafirungcn, bie es

iDö^renb bct ctftcn Sö^^e t)ei neuen Gtsscit madfte, no(^

immer auf eine günftige SBcnbung, auf einen Hmfc^njung 3um

SBcffetn, fo mürbe es grünbli^ enttöuf(^t unb es blieB i^m

ni(^t5 übrig, als fic^ 5U fügen unb barein5uf^i(fen. grü^Jing

unb6ommer, abermalsgrü^Iing unb Sommer !amcn unb über*

5eugten bie be^arrli^ften Dptimiftcn Don bcr 9lusfi(^tsIojtg!eit

i^rcr ©rtoartungen unb Xräume. ßine nennensmerte SSeffe*

rung ber SSerpItniffe trat ni(^t ein, gef^toeige bcnn eine 3RiI*

bcrung bes Älimas. Sommermonote! Die Se5ei^nung

ücrior i^ren fonnigen S^^ß^t unb man mufete fi(^ im Äalcnbcr

übergeugen, bafe es 5wni, 5uli ober Sluguft mar, im 2Befen

ber Statut beutete menig genug barauf ^in, ba& es eigentli^

5U ernten unb eingu^eimfen galt — gelten fotlte! 3)a unb

bort unb betrübenb fpärli^ trieben einige Säume !ümmerU^e

SBIättcr, unb felbft biefe armfeligen Slötter [proffen smcrgcn«

$aft, »errunaelt unb gebräunt. Unb bas mar fo 5iemli(^ altes.

Un ben aperen, an ben beftgef^ü^ten Slbpngen grünte ein

elenber ©rasmuc^s, unb bie ©etreibefetber, bie halbreif ge*

f^nittcn merben mußten, maren ju rechten Se^ensmürbigteiten

gemorben, ju benen ^itger3üge in bie 9l^einebene unb in bie

SBa^au 3ogcn. J)ie Dbftbäume tterborrten, bie SBeinreben

froren als braune, faftlofe S^Iangen über bie rormals trau*

benrei(^en :^ö^en. ?lur Xannen, gii^ten unb t^o^t^n, bie

Sinjeitgctreuen, behaupteten fi(^.

Der 2Binterf(^nee oergletf^erte ftatt 3U f^melsen, unb bie

(5Ietf(^er brangen unauf^altfam oor, froren bis auf oierjc^ns

^unbert, bis 3U ßmölf^unbert 9Keter ^crab. Die Sllpcn, bie

Subcten, bas Grggebirge, ber Sö^mermalb, bie 5ura, ber

6^mar3malb, ber Dbenmalb, bie SSogefen, au^ ber §art, bcr

$unsrütf, ber Xaunus unb ber Xpringermalb ftülpten \iä)

unt)ergöngli(^e Gisfappcn über, unb es gab feine Sergfejen,

138



bie 5um aSerönügen ^or^touien untcina^men. ^m ctbitteiten

Äampf ums Dafctn üeigag man bcn Sport, bet cinftens bas

ßcBcn mannet ßcutc ausfüllte, Qän^liä^.

3)te metftcn Stöbtc, fo bas funftbegctftcrtc 2)?ün(^en, bas

liebli^e Qal^huxQ unb Xttols ^ctlc — SnnsBiutf — octöbe*

tcn; bic Stta^cn unb ^lä^c, bte Den!mälet unb alle ötofe*

attigen öffentti^en ©eBäube »etfielcn, tDCtI bic !örperltc^e

Slot jebes 5"lcteffe füt Silbetgaletien, SRufeen, 6tanbbtlber

unb ibcalc Schönheiten abtötete. Stumpf unb gleit^ültig

oeilicfeen bie ßeute bie Drtc, ujo i^ie aSotfa^ten but^ 3^^^^*

J^unberte lebten unb atbciteten, unb banften ©ott, menn fie

itgenbtoo ein ^lä^^en, einen Untetfc^Iupf in töätmeren

(Segenben fanben.

Cine mer!u)üibigc aSerdnbetung etfu^t bie liermelt: S^ft

atte Singoöget oetf^roanben, bie ßeti^en unb 5lmfeln ftarben

aus, bie 3ugoögeI oetji^teten auf i^re 2BanbetfIüge noc^

SHotben, ein5elne Slinbcrtaffen unb bie meiften ^ßferbeatten

gingen ein unb jenen liergattungen, bie fi^ ben neuen, f^mies

tigeren fiebensBebingungen anpaßten, muffen bittere öaare,

aottigere ^elje, bie fie ^inlöngli^ gegen bie Äölte fi^ü^ten.

Unb um bieSi^mälerung ber ^eimift^enlierroelt gemiffermaScn

aus3uglei^en, tauften gumigrfag anbete Sitten auf— Söten,

3BöIfe, 5liefen^irf^e mit ^errli^en (Setoei^en unb 9lubel oon

Sfn^fen mit buf^igen S^meifen, bie bcUenb unb üöffenb bur^

bie ebenen jagten. 3" ben !ur5cn eisfreien SBoc^en, bie i^re

befonberen Utfa^en Ratten, mimmelte es im §ambutgct

$afen oon SBalfifc^en unb oft trafen einige ißär^en Slnftolten,

fi^ anpflebeln. Unb bas Sonberbatfte, bas fol^es Staunen

erregte, ha% man ein Bife^en fein (gicnb oerga&: SWammuts

roaren plö^Ii^ ba. SKit i^ren gefrümmten StoÖBO^nen unb

intern Srütten, bas feinem ber Belannten lierlaute ä^nli(^

Hang, erf^recften fie bic Sewo^ncr ber ©cgcnben, loo fie fi^

139



aeißtcn. Die Unßctümc fomen von 9lu6Ianb ^cr, aus Sibl»

iten, uttb i^te ©cntcinöefä^tlt^fctt motzte es nottoenbiö,

regelrechte Sagbsüge gegen [ie 5U untctne^men. Die ©ele^x«

tcn — i^ie So^l loat tttt^t Bebeutenb — ftritten, loo^et bie

Seftien, bie feit 5tt^i^tou[enben ni^t me^t gefe^en tootben

toaren, eigentli^ ftammten, unb ^tofeffot aSeifetDcngct »er«

teibigte bie ^gpot^efe, es oet^altc p^ mit i^nen tDO^I eBenfo

tDie mit ben C^tbbeeten, beten Samen lange 3cit in ber (£rbe

lafte, o^ne 3U !eimen; menn oBet bie SBöIbet gef^Iagen xdüu

ben, fo fptöffen fie alfobalb ^eioot. ^u^ bas STiammut oege»

tierte glei^ermeife an gef^ü^ten Dtten, um et[t toiebet an

bie Dbetroelt 3U frieden, menn bie fiebensbebingungen feinem

Dafein günftiger toutben. Diefe I^eoxie ftimmte mit einer

fagen^aften Überlieferung überein, mona^ bie urseitli^en

GrbbeiDO^ner mö^rcnb ©ärmerer Ccpo(^en in $ö^Ien f^Iiefen

unb bie Sßarteßeit in einer 9lrt Sommerf^Iaf üBerbauerten.

Unter ben SKenfc^en Europas — tnie Bereits ermähnt —
räumten Senden unb Hungersnöte auf; bie Ccintoo^nersa^I

bes Deutf^en 9lei(^es fan! unter amansig SWiHionen ^eraB,

©ro^ritannien ft^nitt ni^t günftiger aB, basfelBe S^idfal

traf ?lorbfranfrei(^ unb öfterrei^sUngarn, nii^t ju reben von

Slufelanb, t)on bcm einmanbfreie Stat^ric^ten infolge ber faft

BarBarifi^en Suftänbe biefcs ßanbes fehlten. S!anbinaoten

unb bie S^meia roaren menfc^enleere Gisroüften, CinÖben,

unb in Stauen gleii^roie auf ber pgrenäif^en ^alBinfel, oB*

glei^ ^ier bas Älima erträglich mar, »ermo^ten fi^ bie ßeute

ben fütteren ^Temperaturen ni^t anaupaffen, bie XuBertuIofe

tDütete unb au(^ anbere Brautzeiten nahmen epibemifi^en

C^arafter an. Die gdber, üttfer unb SBeinBerge, bie je^t eine

intenjtücre SBearBeitung verlangten, fottten fie einen ßrtrag

aBtoerfen, lagen Brac^ unb man tnanberte lieber na^ 9lorb=

afrifa aus, ftatt fi(^ absumü^en.

140



2Bte bte ßanbtDtrtf^aft, fo marcn S^^ufttic unb §anbel

Derni^tct, SBo^I^oBen^lt gab es niiöcnbs, Äunft unb SBiffcn*

|(^oft oerfümtnerten unb BI0& btc Sfittgc — bie 5um ßcbcnss

ptoBIcm u)urbe —, mo^cr Siot unb aJlil^ unb 2flctf^ nehmen,

bef^öfttgte icbetmann. 3ttlc ©ütci, bie man ftü^er au ^öc^ft

f^ä^tc, bie bei Äuttut unb bet 3itJiKfation ben ^n^ali gciBcn,

gingen augtunbe unb es ereignete p^, bag bet SBienet SRot^»

fi^ilb feinen e^ten Xiaian an einen [(flauen ^anUe füi einen

$e(5 unb ein IDu^enb Si^uieine oettauf^te.

3n bent oetameifelten Sticbetgong, bem gegenübet Cins

aelne unb ^Regierungen hilflos maren, f^ielten Jleibif^e übers

3Weer unb bemunberten bas gro^e, unerf^öpflii^e Slmerifa,

bas aQes geujann, oas (Suropa verloren ^atte.

Die „Steue SBelt", bie i^ren ^Beinamen abermals beroa^r*

leitete, aufblü^enb unb arbeitfam, benötigte 9lrbeits!räfte.

Slrbeitslräfte, immer me^r Slrbeitslräfte! Unb bie 3a^I ber

3?er3U)eifeIten, bie aus Europa flogen, mehrte [i^, fic liefen

i^re angeftammte, aber ungaftli^e §eimat im Sti^ unb fu^*

ten i^r §eil in ber grembe. ^n ber Union toar ^Ia| genug.

Die ^Bereinigten Staaten t)on S'lorbamerüa, 3U SSereinigten

Staaten oon Slmerifa f(^te(^tu)eg gemorben, Ratten gana Süb«

amerüa einbeaogen unb bas Sternenbanner u)e^te je^t au^

über bem Aap $orn. 9fli(^t genug an bem, au^ S^bien, au(^

bie größere §älfte 2lfri!as unb Sluftralien befe^te bie Union,

unb oerbittert mußte ©roßbritannien a^fe^en, uiie fein ©tbe

bie üppigen IRei^tümer an ßanb unb ßeuten, beren alter

Q^igentümer fie ni(^t au oerteibigen oermo^te, raubte. SBas

nü|ten ba bie paar näglic^en Si^iffe ©nglanbs, biefe un*

brau^baren Äaften einer toeitüber^olten S^iffste^nü! SRit

ber panamerüanif^en gXotte tonnten fie bo^ ni(^t anbinben.

Unb bie Hoffnung ^lorbeuropas, an Spanien unb St^Uen

einen Crfa^ für bie eigene entwertete Heimat au geroinnen —
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au^ |ie mutbc 5U SBaffet. aWan ^atte |t^ aHmä^It^ mit bem

(5cban!ctt oertraut gemalt, |xd^ ein neues SSoteilanb im 6übeu

gu ßrünbcn, aBer ba legten bie 3Scrcinigten Staaten i^tc

^oBötetiöe :öanb auf bie ©efilbe bet Se^nfu(^t, oHupicttcn

fie, farften fie ein unb f^Ioffen aße Sluslänbet baoon aus.

3)ie Sfanbinaotet unb bie 5lomanen »erf^ujanbcn ous

bet SBeltgef^ii^te, bie Slaoen oetfieten in eine unftut^tbate

Satbatei unb niemanb giDeifelte, bafe au^ bie Üagc bet

2Bibctftanbsfö^igften, bet Deutfc^n unb (gnglänber, gesohlt

ujaien. 2ßie ]oUten fie fi^ Behaupten, entmideln? Sie müt*

ben erfrieren, uerfommen, begenerieren — Opfer ber CKsaeit .

.

?lm Beften, fie fammelten i^re legten Äräfte, um mit Stnftanb

3U fterBen . . .

Das toar bie 2lnfi(^t ber SWeiften.

Die tönenben SBorte, bie ber oerjtorBene ^räfibent 2;^eo«

bor Äoofeoelt gum S^Iu^ ber Ccröffnungsrebe, bie ben neuen

55anamafanal feierte, gcfprot^en ^atte unb bie bamals in

(Europa unangenehmes Sluffe^en erregten: „Slmerica for

euer!" — fie gingen in Erfüllung.

5a. Slmerüa, Slmcrüa aUein geprte bie 3u!unft.
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XI. 93ier3ig Sa^re fpäfen

Uttb Cutopa ging benno^ ni^t unter.

ü)te alte, ^o^müttge, ahex auä) ^o^gemute, oetfc^toinbenb

Heine ^albtnfel, bie|es lä^erlt^e Slnpngfet, bas an bcm

unerme6Ii(^en, tätfel^aftcn Sljien tUhi, ^atte über 3tDci S^^^^'

taufenbe — loeit über atoei So^itttufenbe — ben Xa!t 5U bet

SKufil gegeben, na^ bei bte SKenJi^^eit tansen mufete. Siebet«

Uetten einft itgenbtDo in einem feinen SBinfel i>ie G^matßen,

bie SRoten obet bie ©elben — flugs bampften bie ftä^letnen

©efc^maber bott^in, fpien Xob unb aSerbetben, festen Slrmecn

in ftembe ßänber, unb bie germantf(^*iomanif(^e Igtannts

untetbiücEte jeben 3toeifeI an i^tcr Übctlcgen^eit, an intern

9le(^t als 6tät!eiei. geuet unb Soweit Rieften i^ie Sle^tss

titel. Ccine I^tannis in ber lat, ^art unb mitleibslos, bie

niemanben, bei f^u)ä(^ei u)ai, fi^onte, unb aUe Ine^tete. 9li(^t

einmal SlmeiÜa bia^e es sumege, mit ben SBaffcn ober auf

bem Äampfpla^ bes miit[^aftli(^en SBetteifeins bie Stamm«

buig bei tDeigen IRaffe 5U t^aU 5U biingen. (Buiopa mai 5U feft

gegüitet. ^eimtüttif^, loie bei lichte 6iegfiicb bei Sage,

tDuibe es eif^lagen. Die liftige Ccntsie^ung einei fc^ict unci*

feinden SBäimequette, bie 5lblcnlung bes ©olfftioms, ent«

roanb bei §eiiin i^i Sgeptei. Slic^t eigentlich bie Union

unb nic^t bie fpleenigen ^anfees Ratten ba gefiegt, nein: 3)as

Cis, bie ©tetf^ei, bie S^obestölte, bie oom ^ol ^ei loe^te unb

aJTeeie unb Seen unb glüjfe übeiglaftete, bie bebaute Cibe

oeibaib unb bie Gintcn im Äeim austottete. fflui t)on bei

attgeroaltigen Slatui felbft fonnte ©uiopa, bie SHctiopoIe bei

»eigen klaffe, übeirounben ©eiben. !Die 3JtettopoIe bet ©ei«

gen Haffe, ni(^t bie meige 3laffe als foI(^e, benn i^te 9lc^«

folget toaien i^te 9lb!ömmlinge. gteilii^ in man^em mig«

taten, entattet, oetbotben, untein, gemif(^t unb oeimengt mit
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bunfelfatBigcn (Elementen, beten Slut untu^iget gärte unb

bie (Ebelra[fe oergiftete. S^Iec^tes SBIut aber tolrb nie baucrnb

^errf^en.

9lmeri!antf(^e ©elc^rte, ©eogrop^en unb ^Int^ropologen

erüärten etn^eUtg, bafe bie (Europäer infolge ber Cisjeit rote

bie 3"^ittner unb Sotofuben aussterben würben, unb Sta--

tiftüer Beregneten bereits, ha% fpäteftens in fünfaig Zo^xtn

ber le^te Srite, ber le^te IDeut^^e unb gransofe mit feinem

2;ob ben Untergang feiner Station befiegeln müfete. Unb bie

oorläufigen Xatfac^en fi^ienen ben X^eoretüern re(^t 5U

geben.

®in 3tt^i36^ttt ^^^ iJß^ §ereinbre^en ber Äataftrop^e

sohlten (Englanb, J)eutf(^Ianb unb gran!rei(^ 5ufammen nur

fünfunb5U)anäig aJiiKionen Ccinroo^ner — alfo oiel weniger

als na(^ bem brei^igiä^rigen Ärieg — unb bie (Epibemien

unb bie 9lusn)anberungsfu(^t oerringerten no(^ fortioä^renb

bie SBeoöüerung. (Ein ^infterben o^ne 33cifpiel, beffen Slb«

f(^Iu6 !Iar oor aKer Slugen 3U fielen f(^ien.

Slber unberet^cnbar, |o unbere^enbar,mie es ber Sßeltge«

|(^i(^te ober bem Sßeltgeift sumeilen 3U fein beliebt, ftodte ber

als unoermeibtic^ bargetane ^roaefe bes SRieberbrui^es. 9Xie»

manb mu^te genau, toie unb toann es eintrat, bo(^ pIö^H^ oer«

minberte p^ bie SBeoöÜerung ni^t me^r — im (Begenteil, fie

na^m roieber fc^ritttoeife 3U unb baburi^ gewannen bie SUlen*

f(^en 6eIbftoertrauen, rafften ft(^ auf unb ber roieberermai^te

aWut erfüKte fie mit frifi^en :^offnungen.

'

3Ws äußeres 3ei^en biefer fi^tbarlit^cn unb erftaun*

lii^en Sßiebergeburt !onnte es gelten, bafe ein europäifi^er

Staatenbunb, bie ^Bereinigten Staaten oon (Europa, suftanbc

!am; er umfaßte bie oier bebeutenbften 5lei(^e — 2)eutf(^Ianb,

(Englanb, granfrei^ unb Xeile öfterrei(^*Ungarns — unb ber

jeweilige beutfi^e Äaifer pröfibierte i^m. Damals regierte
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öfrtcbt^ äBtl^cfm V. unb \ein tjetbicntct Äanjlei toat t>oU

tot ^rcm, bet gtelfc, bct gctclfte, bei bcn Äopf immer oben

behalten ^atte unb nie oetameifelte. Die gemcinfome Slot

[(^miebete ben SBunb ber Staaten, bie in bct ^etrlii^en Slüte*

seit i^tex Cntioicfelung nichts SBeffetes ju tun tDufetcn, als ein»

anbei bas ©ute 5U mißgönnen, einanbei 5u setfteifi^en unb 5U

beftiegen.

grtiebrii^ S33il^elm mar eine nat^benflii^e unb etroas

ft^toetblütige Statut unb am aSotabenb bet gJtoHamation 3um

Sunbcs!aifet, bie in Slnmefen^eit bet befteunbcten gütften

Doltaogen touibc, bctict et einft unb gelaffen, Don SebenJen

unb Shupeln geplagt, mit feinem Äansler. „Siebet gteunb",

fagte et, „ein 6(^aufpiet [onbetglei^en eticben loit: ^o^en*

gottetn, $absbutget, Slapoleoniben, SBoutbonsDtleans unb bie

anglipetten Sa(^fensÄobutgs(5ot^aet untet einem :^ut —
untct bem §ute i|5teu6en=Deutf^Ianbs! Unb bo^ . .

." Cct

übetlegte in p(^ oetfunfen. „9lu(^ biefe Ätaftptobe oot bem

Xob toitb uns ni^t tetten. Sflir^ts 5ibif(^es roä^it emig.

Sitte 9SöI!et oetf^manben [c^Iiefeli^ aus bet ©efc^i^te. Das

le^tt bie ^iftotif^e SBiffenf^aft. «ßpniaiet, «ab^toniet.

^g^ptet, ^etfet, SKageboniet, Spattanet, Slt^enet, Slömet

unb oiele, »iele, beten Flamen f(^on oetgeffcn finb, opfetten

bem e^etnen Sßeltgefe^, bas ,aSetgängIi(^!eit' lautet,"

„Das Subentum ftatb ni^t", matf $ans ^tem ein.

„©ine Slusna^me, mel^e bie Siegel ni^t ßügen [ttaft. —
3e^t jtnb BJ i t an bet Slei^e. Das Dafein jcbet 9laj|e ift enb*

Ii(^ unb begten5t. Slufftieg, ^ö^epunft, Sliebetgang, biefe

btei Ccpo^en but^Iaufen bie SSöIfet, balb tafelet, balb lang*

famet. 2lu^ bie ©etmanen unb bie Slomanen ©etben bem

Qä)id]al i^ten fi^ulbigen Xtibut leiften muffen. Staaten mit

ba^et feine ttügetif^en Hoffnungen, Doltot, ©utopa mitb

feine Slusna^msftettung einnehmen unb feine Äteife oottenben.
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Was finb mir ^eute gegen ftü^er? Statten, ©cfpcnjlcr!

SRu^mlofe 3eugen ctnct glottofen SScrgangcn^ett, ÜBerbletbs

fei bcs ©eroefenen. ©egentoatt unb 3ufunft iDo^ncn jenfeits

bes 2ltlantt[(^en Dscans unb bei etmä^tte aKann im metfeen

t>au5 Befiehlt üBet bie 3lmeti!a untertänige Grbe. 3<^» fü^

meine ^erfon, ^aBe mic^ bamit aBgefunben."

Seina^e ^attc ber p^ilofop^ifc^e 9Jlonar^, ber an bie Un*

fe^IBar!eit menf^Iic^er I^eorien glauBte, re(^t — Beinahe!

5)ie 3Screinigten Staaten Don SlmerÜa riffen bie Suprematie

an fi(^ unb Blitften ^ö^nif^ Ia(^enb auf bas gef^toäc^te C^u»

ropa ^eraB. Japaner, ^rCbn, C^incfen, Slfrüaner unb Slu*

ftralier mußten fi^ bemütig unter bie 3u(^trute ber meer* unb

IanbBe^errf(^enben Ferren Beugen unb nur bas morf^e, au(^

im Sterben noc^ ftol5C unb 5ä^e Europa friftete fi^ leibli^

felBftänbig fort — es genoß bie grei^eit bes ^eft!ran!en, an

ben fi(^ niemanb ^eranmagt. (£r!altet, ber froftigen Sorge

unb CntBe^rungen an^eimgegeBen, oegetierte es — aBcr in

i^m leBte no(^ eine ftarfe SlrBeitsIuft unb eine (Energie, bie

fii^ gegen bas ^erpngnis toe^rte.

Deshalb burfte ber 9lci^5fan5ler, bem fein u)ci|geIo(ftes

:^aar Bis 3u ben S^ultern rei(^te, bem Äaifer antworten:

„aWajeftät, iä) Bin ni(^t ocrsagt. %U (guropa no^ auf bem

Äulminationspuntt feiner Cnttoitflung ftanb, als es auf bei;

äußerften Si^neibe Balancierte, ja, b a ocrna^m i^ bas Äni*

ftern unb Ärac^en unb Serften in feinem S^wcrn. (£s toar

bamals, als ber ^anamafanal nioelUert bem internationalen

SBerfe^r üBergeBen mürbe. IDann gebaren bie §irne finbtger

Ingenieure bie ma^nmi^ig fc^cinenbe 3Bec, uns ben ©olfftrom

5U entstehen, uns in eine ßistammer 3U fe^en. S^la^men mir

ben ?pian ernft? Stein, bie aWeiften fpotteten unb bie Staaten

rührten fi(^ erft, als es 5U fpät mar. Cpuropa fammelte feine

gtotten, rüftete bie Slrmaba aus unb meinte, bamit genug
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gciciftct 5U ^aben. Unb mit ptten geficgt, totr pttcn jtegcn

fönncn, mcnn ber Gutopäer bas gcioejen maie, toofüt er fi^

^ielt. Die überfip^unö läi^te fi^. SBit waten beöcnetieit,

aetjanü, entmannt, but^ ben ßujus oetborBcn, but(^ ben 211*

to^ol oetgiftet, nur bei 6onnenf^ein Qto^]pxe(i^etx\ä^ unb bei

trübem SBetter aermürbt unb jammernb. ?lur gans toenige

5ßer[önU(^!eiten repräfentierten bie Dotne^me ÄttHenhaft

ber Slricr — aber was vermögen Ginseine, toenn bie aJlengc

oerberbt ift? 3m Streit ber SSöIfer entf(^eiben bie aKaHen*

qualitäten unb bie Qualitäten unferer SKaffen taugten nichts.

IDes^alb enttäuschte bie Slrmaba, t)er|agte unb unterlag —
m u B t e unterliegen. 3^rer aiiebertage aber folgte mit un*

beugfamer Äonfequena ber Stura Europas. !Do^ \o plö^ti^,

mit einem einaigen Si^Iag fäHt man ein großes SSoX! ni^t! —
Doäu mar bie Gisjeit notmenbig, bie grauentjoKe C^isaeit, bie

aßes üerf^Iingen moKte, mas Äultur unb 3iJ>infation f^ufcn.

Sßir jammerten u)ie Äinber, benen i^re ßieblingsfpielaeuge

aerbra^en. 35is mir unfere Xränen trocfneten, au^ mie Äinbcr,

bie ben Käglii^en S(^mer5 balb öergeffen. Die Xobesa^nungen

retteten uns, bas (gntfe^en oor bem na^en Gnbe reinigte uns

t)on S^Iatfen, uon geilem unb ©ebrei^en, mir [teiften bie

Statten unb finb ^eute — fo fonberbar ber Optimismus au^

anmuten mag — ftär!er unb gefünber unb bcffer als unfete

aSorfa^ren oor einem falben S^^^^unbert maren, ba Guropa

faft no^ unbeftritten bie erfte ©eige im Äonaerte ber Stationen

fpieltc."

„SBiefo?" fragte gricbri^ 2BiI^eIm unb fa^ ben Äangler

träumerif^ an. „SBie ift bas 5u oerfte^en? SBomit begrün*

ben Sie 3^re 93e^auptung?"

Dottor $an5 ^rem entgegnete: „'Mit ber franaöfif^en

5let)olution, mel^e bie allgemeinen 9Kenf(^ens unb Bürger*
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ie(^tc in bie Staatsoctfailungen cinf^altete, fe^tc |t^ ein

^Prinaip butc^, bas mit feinen botttinäxcn Überttcibungen

ein SSet^ängnis toutbe. (Ss ftemmte ft(^ bei Statut, bie üBeiaQ

Dielaitiges f^afft, entgegen unb ptoflamiette bie @{ei^^it

aKet — bet Stat!en unb S^toa^en, bei ©efunben unb Ätans

fen, bei Slt^Ieten unb Äiüppcl, bei Älugen unb Summen, bei

^^ilofop^en unb bei 3i>iö*en. Das nannte man Humanität

unb ©eie^tigfeit unb tat ]i^ baiauf t)iel 5Ugute. StKes toai

auf bie SBebüifniffe bei aWinbeitoeitigeien augef^nitten unb

bie ®efeQf(^aftsoibnung !ümmeite [lä) nui um bie SBünf^e

unb 3lnf|)iü^e bes Du^enbs. Unb roas entftanb baiaus? Cin

mü^fames ©toßsie^en unb §üten unb Pflegen unb 3Iufpop«

peln bei 3)umm!öpfe unb SBieft^aften auf Äoften unb jum

Jla^teil aUei anbeien. Das (5efe§ bei Jlä^ften* unb SJlens

fi^enliebe muibe übeitiicben, ad absurdum gefüllt, unb

Staat unb ©efeUft^aft übeiboten einanbei, entartete 3"i>^^>i*

bucn 5U ei^alten. !Dei Ccutopäei bü|te feine 9laffeninftin!te

ein, jebei SKenf^ galt i^m gtei^, auf bie Staatsleitung ge«

©annen geiabe jene S^ic^ten ben ftäitften CinfluB, bie bafüt

bas geiingfte SSeiftänbnis ^tten, bie entmebei tjon einem

oeifc^roommenen Kommunismus f(^u)äimten obei eine finn»

lofe 2lb!e^i oom ßeben obei eine efel^afte SSete^iung bes Äa«

pitals piebigten. aSauei fein rooHte niemanb, man Iie§ bie

^eimif^^e Scholle im Stxä) unb f^n)oi auf ben Segen bei

atteinfeligma(^enben S^buftiie. 9Kan inte oon bei gefunben

äRittellinie ab, bie ©jtieme »etabf^eut. Dicfe »eile^iten

©lunbfä^e, bie natuimibiigen Seftiebungen luinieiten bie

9SoI!s!iaft unb ceiutfac^ten ben aSeifaü."

„Sie oeiuiteilen alfo bie Demofiatie, CciäeUens", fagte

bei Äaifet, „unb leben bei 9lustitgung altei unb fiän!U(^ei

Snbioibuen bas 2ßoit, um ben gefeltf(^aftli^en Diganismus

oon ben Sc^maio^ein, bie nii^ts obei nichts me^i teiften, 3U
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fiefteien? 3^ öcftc^c offen, ba^ i^ fol^e ^hten »ctmctfc,

toeil fte btutal finb."

„aKojcftät öetfte^cn mt(^ nic^t ic(^t, tc^ Bin füt bog SKafe«

galten. 3^ Detai^te bte IDemofiatte als bte SSot^ettf^aft

ber blinbcn aRe^t^eit cbenfo mtc anberfctts bte X^tonnis als

bas Softem, in bem au^ ein SBa^nfinniöet — gi^t i^m feine

^eButt 5(ntDattf^aft auf ben Z^ton — gü^^^t «i^^s Staates

ift. Die Seften foKen fügten . . . Unb ni^ts liegt mit

feinet, als ben SKotb bet 9llten unb Ätanlen ju ptebigen, aBet

nie bütfte es geftattet fein, ba^ 8«i|tiö unb fötpetli^ Clenbe

fi(^ fottpflanaen. ©leides etaeugt gleiches unb es ift ein

aSetBte(^en toibet ben ^eiligen ©eift bet Statut, bet Cntat«

tung aSotf^uB gu leiften unb bie SRaffe getDiffetmafeen aBfii^t«

üä), fe^enben Stuges 5U oetbetBen! — 3)o(^ batüBet ^aBen toit

nic^t 3U teerten, benn bas St^idfal ^at es Beteits üBetnom«

men, unfete geilet aus3utilgen unb unfete Äutafi^tigteit 8U

a^nben. IDie ^eteinBte(^enbe C^isseit peitf^te C^utopa unb bte

Ccutopäet mit ftä^Ietnen Äuten. aWit i^ten Ratten Giiftcnjs

Bebingungen, benen mit flutten, toeil toit i^te Segnungen

ni^t Begtiffen, leiftete fie bet aKenf(^^eit ben benJBat ujett*

DoIIften IDienft: SlKes S^Ie^te unb SRinbete etlag ben Stta=

pa3en. ^Bet bie äBibetftanbsfä^igen unb bas ^taftDoüe oB«

fiegten. J)a5 !alte Älima leitete einen ^toaefe bet 2lusle|c

ein unb lehnte aB, toas fi^ einet üBetfeinetten Äultut unb

einet be!tepiten SBeltanfc^auung als SaHaft angepngt ^atte.

3)ie Cisaeit tettete uns cot bem SSetfauIen unb unfet 9SoH

mutbe toiebet cnt^altfam, ftat!, Bef^ciben, atBeitsfteubig,

es gefunbete."

„Sie Dptimift!" mutmelte gtiebtic^ SBil^elm läc^elnb

unb nut ^alB üBetaeugt, benn et oetglii^ im (Seifte bie Blühen»

ben Staaten (gutopas t)on ehemals mit ben üimmetU^ tingen*
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bcn, auf ctlt(^e SJlttttoncn 5u[ammengc[t^mol5encn SSöIfctn

r»on jc^t.

„Die Xatfar^en Bcftättgcn btc 5Rt^tt9!ett meinet Slnfi^«

ten", ertDibctte bet 9iei(^s!an5lei. „Unfeie GnttDidlung ^at

neucrbings totebei eine aufftcigenbe ßinie genommen." —
Die ^toflamation bes IDcutfi^en Äaifets 5um Dbet^aupt

ber ^Bereinigten Staaten t)on (Sutopa üctiicf toürbig unb

feietli^ etn[t. Umgeben t)on ben gütftcn, bic i^n roä^Iten

unb i^m ^ulbigten, leiftete er ben Gib unb gelobte, aEes gu

fflu^ unb gtontmen ber ©efamt^eit 5U tun. D^nc lärmenben

Xamtam, o^ne ©ef^rei unb o^renbetöubenbe Suftigfeit ging

bic einfache aber einbrucfsoolle geier oonftatten. Die Gin«

^eimift^en unb gtcmben, meli^e in ben Strafen ^Berlins

ftanben unb flauten, um bcn 9luf3ug ber $crrf^cr unb 2ßürs

benträger 5U fe^en, untcrf(^ieben p^ bcträi^tn^ oon bem

9Kob, ber feinerseit Bei ö^nlic^en ©clegen^eiten 5ufammcn«

ftrömte. ^o^gema^fene, Blonbe, blouäugige ©eftalten bil*

beten Spalier unb i^r f^öner Igpus erfüllte bie gorberung

5o^n JRusüns, ber einft f(^rieb, unfer 3tßl tnüffe fein, eine

mögli^ft gro^e Slnßa^I breitbrüftiger, fetter unb froher SKens

f^en ^eran5U3ie^en. SSerfc^munben maren bie 5laffenf^äb*

linge, bie aU^u lange oorbrängerift^ in ben erften Steigen

ftanben, bie Äleinen, ©cbrungenen, Unterfe^ten, bie Qä)mat^i

paarigen mit platten 9^afen, bie Dun!eläugigen mit ben mon»

golif^en Sa(fen!no^en unb bie aSerunftaltetcn, beten !ötpet*

li^e ^äfelic^feit bet Slusbtuc! i^tet geiftigen SBefc^affcn^eit

toat — bie (£is5eit tottete fie aus, ttieb fie ba^in, too es ji^

bequem leben liefe, nad) 2lfti!a, na^ SlmctÜa. Unb übrig

blieb bas ©etmanif^e, bas nun, bcfteit oon !eltif^en, mittel«

lönbifi^en unb otientalif^en ^atafiten, aufatmete.

Das mife^anbelte Ccutopa bewies, bafe feine ©töfee ni^t

einsig unb allein oon bet ©nabe bes ©olffttomes abging unb
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fanb fi(^ aUmä^Uc^ tapfet mit ben untöeftalteten, tctnesmegs

ßünftiöcn SSctpItniffen ab. 3" ben SBttttDati toat tnicbet

Dtbnung ge!ommcn. Sleöelmäfttöc C^ifcnba^nDerbinbungen,

aUetbings [päxlt^cr, bienten toic ftü^et bem SSctle^t, eficn*

fo IDompff^tffc unb ßuftfa^rgcuge. überhaupt toai !cinc ein*

5tgc te(^ntf(^e ober geiftige (£ttungcnf(^aft oetloten gegangen,

nut ^ielt man jt(^ oon Qpjttemen unb com überf(^tDang tnctfe

fem, Dei5i(^tete !lug auf ieglt^e übet^aftung, legte ®etDi(^t

auf eine Bef^auli(^e fieBenstoeife, unb bott, too bie ^ätte,

bei 6(^nce, bas Gis einen tu^igen gottf^iitt töbli^ bebto^»

ten, maten ingeniöfe Äöpfe unb fleißige $änbe fofort boBei,

bie ($ä^iU^!eiten uniDii!fam gu ma^en. ®io|aiiige Anlagen

naä) bem 6^ftem aWegnctt, bas SBätme aus bem Gtbinnctn

50g, unb no^ bem 9Sotf(^Iag bes 3nöcw«uxs Slumet, bet bie

ßuft 3ur Crseugung p^etet Xempeiaturen »eimenbete, tu

roärmten fünftti^ toeite, roeite fianbeteien, auf bcnen Äotn

unb OB[t, fogai Sieben gebieten, wo ißie^^etben meibeten

unb bie äJJenf^en in Käufern mit Befonbets pta!tif(^en f>^x^'

anlagen roo^nten, batin au(^ in ben ftrengften SBintetn ^in*

rei^enben S(^u| finbenb. Ginc (5enügfam!eit, bie ben Sujus

geling artete unb ben giftigen ®egenfa| stDtf^en üBet»

rouc^etnbem 9lei^tum einetfeits unb batBenbet Sltmut an«

betetfeits für immer Befeitigte, Begrünbete ein bauernbes

unb ftiltes ©lud unter ben fc^toer geprüften, tat!rcftigen unb

nü^ternen SSöIfern 9lorbeuropas, wohingegen bie füblii^en

SRaffen, foujo^I bie, u)el(^c eine leibliche UnaB^ängig!eit ^at*

ten, als au($ bie, n)el(^e bur^ ^merüa oeruialtet tourben,

tangfam ^infiec^ten unb oerrotteten.

9Son bem 9lei^tum ber ißergangen^eit toar aUerbings

ni(^ts üBriggeBIieBen. IDer Staat crflärte, bie 3infen feiner

Rapiere ni^t me^r aufbringen 3U !önnen, fo bag fie niertXos

rourben, unb au^ alte ^ftien unb fonftigen Steine roarfeu
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feinen Gcttroö aB, feitbem bic alten inbuftrieUcn (gtabltffc*

ment0 ftiKeftanben.

Die oergletfc^erten $ö^en unb ^o^ebenen ^atte man oer«

laffen unb 309 in bie 2;älet unb Gbenen, mo bie abgcptteten,

geftä^Iten unb felbftfi^eten ©ef^te^ter gufrieben unb gefunb

bic Scholle mit ©gge unb ^flug bebauten. Hnb babei etlang*

Un bie ajJenfi^en eine ^eitere grö^Ii^feit, bie in ni^ts an bic

alfo^olifi^c 3lu50ctancn^eit von früher gemannte, unb tjcta^*

UUn ben SBaKaft unb bie Süffeln, bie man jt(^ mit ber SBctt«

[«^ä^ung tjon Xanb aufetlegte, bem uctgangene ©enetationen

SRu^c unb 3ufrieben^eit geopfett Ratten. 3)ic Äünftc touiben

glei^faHs mieber gepflegt, boten aniegenbe 3ctftteuung, oct»

frönten bas Dafein unb leiteten 5U ^ö^etcn ßebensformen übet.

IDcmnar^ fagte Dottot ^lem nit^t 5ut)icl — bie (gisjctt,

ujcit batjon entfernt, bas alte (Jutopa 5u oetnii^ten, tegene*

tiette es, ftif(^te es auf unb gab ben Slnftofe ju einet ^ettlit^en

Slufctftc^ung.

Cin in jebet Se5ie^ung anbetes Silb boten bic 93ets

einigten Staaten oon SlmetÜa. S^^t etbtö^nte bet gan5c

kontinent oon fiobcs^gmncn auf ben ©lanj unb bic iptai^t

unb bic 3Raä)t bet Union, abet met unpatteiif^ bic Slugen

auftat, unb bet 3Waffenfuggcftion SBibetftanb Iciftctc, bet

mußte ängftli(^ toetben unb ni(^toffi5icIte, !tittf(^ mägenbc

Äteife bauten manc^etlci, mas öffentti(^ ^etausgefagt oon

:^^pctpattiotcn unb C^auoiniften „G^tlofigteit" unb „3Scttat"

genannt motbcn toötc.

Das üppige ©olffttomflima, in bem $anbel, ©ctoetbc

unb 3^^uftiic fo ctftaunli(^ blühten, toie gtü^Ungspftanjcn

unter einem milben 9lcgcn, ^atte bo(^ au^ feine argen S^at*

tenfeiten. :^iet ftrömten JRiefenfapitalicn in bic laf^en
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tDcniöer aufammcn unb bort cntBc^ttcn aWiltiotten! Die

leueiung na^m ju, Itufts unb ÄarteKe, btcfe $ejcn!ü^en

bcs doto^tapitats, [(^raubten bte ißteife na^ ©utbünfcn hinauf

unb täglt^ ettoettctte fi(^ bet 9lbftanb atotf^en bcn Bejt^cns

bcn Utttctnc^mctn unb bcm Bcft^Iofen ^toletattat. 3)ct

ro^eftc ö!onomtf^c (ggotsmus jog ben ^art SlrBettenbcn ben

legten Cent aus ber laf^e unb bte 3"buftttettttct, bte Söt*

fenJöniße, bte Scft^cr von SHiefenfatmen unb 3tDU<J)ßn^önbIct

f^toammen in ©olb, matfen bas ©elb pto^enb sunt S^nftct

^inous unb formten ben Staat, ben fic burt^ Scfte^ungen

!ottumpteiten, 5u einem $tlfss unb S^u^inftitut t^tet f!ius

pcHofen Slusbeutung um. Jlut bie clgentlt^en Sltbeitct, bem

c^rnen ßo^ngefc^ untetrooifen, [dufteten füt :öungetlö^nc

unb bie ^a^Iiei^en SJlonopoIe f^fen eine mobeine Oigani^

fation bet 6!Ia»etei. Jleic^metben! Übet SHa^t tei^ toet*

ben! 3loä) teilet toctben! 3)iefc tJetlodenben gotmeln

(^ata!teti|tetten ben ©eift in bet Union. 2ßct ni^t memgftens

eine ^albc SKittion ©oKat fein ©igen nannte, bet sohlte !aum,

bet tDUtbe rctai^tet unb mit Sfüfecti getteten. ©elb Bcbeutctc

©enufe, benn jebet ©enug toat täufUc^ — nut läufU^; mit

©elb tüdte man in eine ^ö^etc ©efenfc^aftsHalfe oot unb ge«

mann bamit an SBett. 3)et 9ltme toat ein aSie^, bas jebet

na^ ^Belieben mattette. ©ine toEe ©tix)etbsu)ut täubte ben

9Jlcnf(^en bie aSetnunft, bie 95efonnen^eit unb ben 9icft oon

©^ataftet. ©inet bettog ben anbeten unb bie ©efe|e bcgün«

ftigten ben ^ettügct, wenn et nut llug 3U SBetfe ging unb bie

5li^tet entfptc^enb Bef^n!te. „Seinen aSotteil roa^tcn,"

^ieg biefes ^tinaip. 9Sätet, aßättet unb ©taie^et le^tten bie

Äinbct juetft bas SBott „oetbtcnen" ftammeln.

Slnbete SBette ejiftiettcn ni^t. ?llemanb ftagte: „SBas

fannft bu?" feiten jemanb: „SBct bift bu?" unb am ^äuftgften

^ötte man: „9Bas ^aft bu?"
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3)05 golbenc ÄoIB thronte f)oä^ ergaben übet alten anbe*

ten ©ott^eitcn, ob[(^on eine äufeetlic^e Oftömmiötett gum guten

Xon ßcbötte.

IDer 9HoIo(^ Kapital nö^tte [t(^ oon SKenf^enopfetn.

^täfibent SBilltam 6anbci5, bei ^albbltnbc Sfleunatgjä^«

txQe, wat tto^ feinet :^et5ens{ü^Ie eine but^ unb but^ an«

fiänbige unb unbeftec^U^e Statut unb et betta^tete bie böfen

Totgänge tingsum {opff^üttelnb, abet 5U alt, 5U ntübe unb

5U tu^ebebütftig bta^te et ni^t bie Cnetgie auf, ben 3Iuflioss

ftalt mit eifetnen iBefen 5U festen. Hnb ^ätte et auc^ bie

Gnetgie gehabt — toet n)ei|, ob ni^t bie aKiHiatbäte bet

SBallsStteet 3RitteI unb SBegc gefunben ptten, i^ten unge*

f^Iai^ten Sßibetfai^et 5U befeitigen ... 60 bef^tän!te et fi^

ouf „Sotfc^aften an bie gtofee Union" unb bettelte batin un*

B3ütbig, man möge fi^ belebten, fi^ befinnen unb einhalten,

abet bie S^^öcn, bie feine Denfroeife ni^t oetftanben obct

ni(^t oetfte^en ©oUten, oetla^ten unb befpöttelten ben f^roa^s

haften ©teis unb maten balb einig, i^m einen 9la(^foIget 3U

geben, bet feinet 3eit — unb bem ©olbe beffet biente als bet

alte aWotalift, beffen gelben* unb ^Ruhmestaten no^ bei feinen

2eb5eiten in SSetgeffen^eit getieten.

„Sßas plauf^t bas ©etippe?" ftagte man tefpettlos, menn

bet 6^öpfet bes ipanamaJanales unb bet Se^ettf^et bes ©olf*

fttomes feine ma^nenbe Stimme et^ob. „©t fott abtteten.

©t oetfteirt nut ben ißla^!"

Die „©olbenen", mie fi^ bie ©tuppe bet teic^ften 3"i>ws

fttießen, Sötfeanet unb Srttitnenbefi^et am liebften nannte,

Ratten f^on einen ^täfibentf^afts!anbibaten in Slusfi^t,

einen gemiffcn Slbta^am aWautfon, einen aus 2ob3 augesoge*

nen gcKpnbtet, bet als Srinanjgenie ausgef^tien routbe, um
ben Jtiump^ bet Äapitalbeftie 5u !tönen. Das 5ßtoIetatiat,

bas fi^ glei^faHs 3U otganificten begann, gc^ot(^te ujiUenlos
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feinem Häuptling I^eobot (T^tn, bem So^n eines C^inefen

unb einer SKcjüonetin, bei gegen bas ^ßtioateigentum ben

Äampf bis aufs 9Ke|Tet anfiinbigte; feine fiepte mar ein Gla*

botat fo5iaIbcmo!tatif^sanat(^iftif^*ni^inftif^er iß^tafen, toie

fic bie aite SBelt Bereits überwunben ^atte.

5tt biefer ißarteienbilbung fpiegclten fi(^ bie ungefunlen

aSerpItniffe, bie ben Staat einer Äataftrop^e entgegentrieben,

miber. SBeltoerBeffcrer bur^ftreiften bie Union, marben Sin«

pnger unb roü^Iten. (giner ber gefö^rli^ften mar ber 3Kus

latte Xontslom, bem in erfter ßinie bie Sieger unb bie fla*

t)if(^en unb romanifi^en Gpinuianberer aujubelten. Die S^lcger«

beuöüerung ber SSereinigten Staaten füllte fi^! 3)er ©olf*

ftrom erjeugte in 3cntralamerila ein bem afrüanifc^en ö^n«

li^es Älima, bas ber f^roarsen Slaffe ungeheuer beugte. 60
übermannte fie ein SRaffengrögentoa^n, f^on entfenbeten fte in

ben ^ongreg na^ äßaf^ington ^unbertunbbreigig IDeputierte

unb !toms3^om, ein fc^^s 2fu6 ^o^er, im SBojen geübter §alun!e,

prebigte in einem mangelpften Cnglifc^ bie Überlegenheit

ber S^ujarßen über bie SBeifeen. 35er aJlo^renmiffionar S^fcf

$uffan 3Ro^mub führte fogar ben n)iffenf(^aftli(^en Semeis,

baft C^riftus unb bie Slpoftet — St^iopier gemefen feien.

3)ie ©lut^i^c, bas IDanaergef^enf bes ©olfftroms, brütete

bie abenteuerli^ften ^irngefpinfte ous unb bie aUerbeftcn

SRaffenelemente Slmerifas, bie ©ermanen — nur bann gcfunb

unb leiftungsfä^ig, roenn fie mit ber SRatur 3U ringen Ratten

— erlahmten unb würben aurüdgcbrängt. Sie uii^en bem

(5ift|au(^, ben bas @oIb verbreitete, unb ftarben baran. 9li(^t

mc^r bie ©oulbs, bie Slftors, Kotfcfellers, C^arncgies, aJlorgans

unb ujie bie gelben bes ©elbfacfes 5ur 3eit 3U)ofet)cIts gießen,

marf^ierten an ber Spi^e; anbere erfe^ten fie unb bie Slamen

f(^on ^arafterifierten ben SBe^fel 5um Stummeren: :&arrg

Sonnenf^ein !ommanbierte ben 2Burfttruft, StJOtt ©cgnüoff
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mono)»oUftette bte Stiumpfhönbeietjeugung, Xonio Xofeltt

gtüttbcte ein Xaf^enmenet'SBcItf^nbtfat, SBengel ^ofpif^tt

u. (To. befag aUe Suftfa^taeuge $wx]ä^n bem ^tlantif^en

Uttb bcm StiHen Djean unb — um noi^ einen ^ctausauöteifen

— 2lnfelm SWc^et 9lot^f(^ilb, ein Sprofe bes ölei^namigcn

gtanffttttei §oufes (bas im Cts5etttaumel ©erftac^t tuat) Be*

fe^ligte als ^bmital bie panameiüanif^e (flotte . . .

Der tufjtfc^e 3(bmttal a. 3). ißopxanoffsStetfelberg ftanb

einem !Dete!ttobureou oot unb oibettcte gum S^tecfen Sßtct

mit IDto^ungen unb Ccrprelfungen.

^mertfa ^atte ben 95an!tott Cutopas ^tbeigefü^rt, aber

bie C^utopäei quölten nun ^metüa.

©ine üble Äoffenoermif^ng oerbotb bos SSoIf; bieget,

C^inefen, ßeoantinet, ©rieben, Setben, S^ben, Sltmeniet,

biebifc^e Sübitalienei unb tauflufiige Sübftansofen, Üft^e^en,

^olen, Jluffen unb bicfen ebenbüttige demente fifi^ten im

Xtüben, ftembes Slut mengte fi(^ unb seugte ein (gef^Ie^t,

bas ni^ts gemeinsam §otte als bie (flagge mit ben Steinen,

untet benen Spe!ulanten gauneiten, um bie unet[ättU($e (Siei

naä} ©olb, (5oIb unb toiebei ®oIb 5U beftiebigen ...
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XII. ©er 6ieö.

(Bin glömmc^cn, ein t^unU [(^on genügte, um bcn in bet

Union angefammelten Sünbftoff oon übetbtug unb Un^uftie«

ben^eit in lo^enben 93tanb 5U fe^cn, nnb biefen Junten f^Jtü^te

bet glü^cnbe 19. 3uli bcs abnorm ^ei||cn Softes 1980. gine

btobclnbc, fengenbe S^müle lähmte mit bleierner Xröß^eit

bie Oftftaaten unb Breitete {t^ oon ber ^üjte jtro^Ienförmig

über ben kontinent aus. Sie Strafen ber Gtöbte ftarrten

tagsüber menf^enleer, in ben Äontoren unb gabrÜen arbeitete

niemanb, nur tröge IßegerfamiUen lungerten in ben Käufer*

[Ratten, unb mem es fein Seruf irgenbroie erlaubte, ber lag

im Sab ober in einer ber überfüttten Se^toimmanftalten, roo

man jic^ um einen fßla^ balgen mugte, in einem Xei^, über

bem aJlosKtos fi^roirrten, in einem SfXufe ober in einem fump*

figen lümpel neben Äroten, g^öf^en unb Gelangen. 3Jlan

mar ni^t mä^Ierift^, menn man nur ettoas SBalJcr fanb, um
ben f^mi^enben Äörper, ber fonjt feine gunftioncn einfteßte,

ein roenig 3U erfrif^en. $iM^Iage töteten 3c$ntau[enbe,

unb bie SWeteoroIogen, mit ber einjigen ^laQt beftürmt, ob

bie molfenlofe, unerträgli^e SBitterung, bie alles 2€b^n ab«

borrte, no^ lange anbauern mürbe, ßutften bie 9((^feln —
nichts gemährte Öffnung auf einen aSetterumf(^Iag, auf einen

9legen, bo^ getrauten fie fic^ ni^t, i^re ungünftige ^tognofe

e^rli^ einjugefte^n unb erteilten ausmeii^nbe 3lntmotten.

113 ©rab ga^renieit.

93on ^mts megen gef(^a^ aUes, mas mit ben oor^anbenen

SRitteln gegen bie tropifi^en Temperaturen, bie Xag unb

fftaä^t faft glei^ quälenb blieben, überhaupt gef^^n tonnt«,

aber biefes aUes mar öiel ßu menig, bie ä^ittel reiften ni^t

aus, um 3U ^elf«n. Unter ben ^lac^cn, bie über ^lä^e unb

Strafen gefpannt mürben, mar bie fiuft boppeU brüifenb, unb
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bic SprcnötDönet, bte übet ben 2lfp^alt Einfluten foHtcn, oct»

bampftcn ftets im ^anbumbie^en. 9Kan ^attc \xä^ feit ber

(SetDtnnung bes 6olfftiomes ja f(^on an gtanbtofe ^i^ioeUen

getDö^nt, bo(^ bic im 5uU 1980 beficgte bic mcnf^Ii^c gä^iö*

!eit, fi^ bcn ungloublii^ftcn Xcmpcratutcn ansupaHcn. ©cgcn

^ältc pttc man toarmc bleibet unb :^ci5ungcn gehabt, abct

gegen bicfc fcutigc $ölle . . .

Seit fünf aWonatctt fiel !ein Xtopfcn Siegen unb !cin

äBöXf^cn, nxä)t bas sattcftc, oct^ültte au^ nut füi Eugens

blidc bic Sonne.

Slmcrüa cerameifcite.

3n ber fiafa^cttc Sloenue 3U Steuijoi! njutbc ein Äolo«

nialmaren^änblet irtfinnig, bilbete fi(^ ein, in einem Äelfel

mit brennenbem ?ße(^ 3U fc^moren, unb beulte toie ein ©on

alten böfen ©eiftein 5Befcffcnet, in ben ^ubfon ftütjtc fi(^ ein

Du^enb bcs S^roimmens Un!unbigcr unb etttan! oot ben

9lugen Itaufenbet, bie ftumpf sufa^en, o^ne einen Siuget 3U1

9lettung 3U rügten, unb in §obo!en [türmte ber ^öbet einen

Dptücriaben unb sertrümmerte alle Sarometer, in ber blöbcn

aJieinung, ber ^o^e Stanb ber Querfftl^erfäule oerurfac^c bie

:^i^e. 125 ©rab Sö^ten^cit.

Unb pVö^liäf f(^rie es einer geUenb unb antlagenb ^er«

aus: „3)er ©olfftrom! 35er Strom bes Xobes!" unb SWiKionen

ftimmten ein: „J)cr lobftrom! J)cr lobftrom ..." SBirr unb

ticrifc^ brüllten fie: „9ßir werben ge!o^t, octbrü^t, gcröftct!"

Unb um bic SBette !reif(^ten bic Ccjaltierten : „Äettet uns oor

bem ©olfftrom, oor bem Slbflufe ber :ööltc — ber ^öHc, ber

breimal oerfluchten §öKe!" 3)em bcllcnben, ftö^ncnbcn, flnn*

lofcn ©e!cif mo^nte eine fuggeftioc Äraft inne, fo bafe SKän*

ncr, grauen unb Äinbcr bic Slrmc gegen bcn §immcl retften

unb flehten : „2ßeg mit bem Un^eilBringcr, meg mit i^m ! SBer
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rettet uns?" §aI6nadt, nadi unb bIo§ toumeltcn bte Scharen

unb Sitten.

Doju bte töti^te Slnflage bct i^tci Sinne nit^t 9Jlö^*

tißen: „ß^n^t ben, bei ben ^lan ousttügelte uns au cets

brennen! (£tn Xeufel, ein ^teufet, ein Xeufel ift er!"

„Slns Ärcu3 mit i|m!"

2)er, ber ben $Ian ausbaute, ber i^n bur^fü^rte, ber

einft mit göttlichen ®^ren überhäufte, ben bie aWeute je^t

ans ^reus [(plagen monte, ^röfibent äBiltiam Sanbers, ber

„UnfterBIii^e ber Union", ftarB in ber ffla^t oom 19. 5um

20. 3uli ttn ber fengcnben ©tut, bie feinen Äörper morbcte.

3m Xobes!ampf mimmertc er: „Sin großer, ein großer ^i^Ut

. . . 6ut mo^en . . . ©ut — ma^en."

3)er ©olfftrom erbrof[eIte feinen Sänbiger.

Die $i^e fi^moK weiter an; 130 ©rab ga^ren^eit. Die

3:^ermometer platten. Die g^üffe trodneten aus. Die Are*

matorien oermoi^ten ni(^t bie $älfte ber Seiten, bie man
i^nen Brachte, einauäf^ern; bes^alb unb toeil bie Seprben

oon ben ^Verbrennungen eine Steigerung ber äBärme Befür^«

teten, !e^rte man 5ur älteren äßet^obe jurücf unb fi^arrte bie

loten in SWaffengräBer ein. SHani^er einfam in feiner SBo^*

nung ©rftidte BlieB au^ tagelang unBerü^rt liegen. Bis ber

^äutnisgerui^ 5U entfe^Iic^ n)urbe.

Ztol^ aUer förperlic^en Qualen lieg bie 9Sern)aifung bes

^räfibentenftu^Is bie oon ber ©lut ©efolterten geittoeife i^re

Sorgen unb SKü^fale oergefjen. Die Sioge: „2Ber wirb

^merüas erfter iBürger, mas toirb er leiften, n)ie mirb er uns

retten?" fta^elte bie ausgeglühten ^öpfe an unb bie poli«

tif^en ßeibenf^aften BeleBten au(^ SterBensmatte. ^aum,

bag äßiHiam Sanbers ben testen ^temsug getan ^atte unb bie

XobesBotf^aft Begannt gemorben wai, ftanben au^ Bereits

bie ^anbibaten ba, bie fi^ um bie 9{a^foIgerf(^aft BetoarBen:
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2lbta^am SKauIfon, bei SSetttaucnsmann bes unerföttti^en

Äapitalismus, X^eobor (T^tn, bei 9lttoi(^i[t, unb Xotn^Xom,

bei SReöct^äuptling. Unb fofoit entBiannte bei SBa^üampf,

hen man nt^t mit SBoiten unb ^logiammen füllte — nein,

mit göuften unb balb mit 9leooIoein, unb als bei Stieit auf

bie Slimee übeißiiff, fiel and) biefe auseinanbei, gefpatten

bui(^ bie bioetgieienben S^^^ieffen unb bie S^mpat^ien, bie

\xä) bie biei $iäfibentf(^aft9!anbibaten eiioaiben. IDa gab es

in ben SSeicinigten Staaten mit einem S(^Iag btei uneinige

Öeeif^aien, bie einanbei mit ben mobeinften aWoibroeifjeugen

bei Sattifti! auf Job unb ßeben behiegten.

S(^on am 21. 3uli — i'ie Sonne ftia^Ite piä^tigei unb

ungetiübtei als jemals — gli^ Slmeiüa einem unge^euien

Äampfpla^. 9leooIution! 3" jcbcm 5Bunbesftaat, in iebei

Stabt, in jcbem IDoif, in 5loib unb Süb, in Äanaba fo gut

wie am Rap $oin toütete bie gutic bes Sütgei!iieges. „§ie

aWauIfon!" — „$ie C^in!" — „$ie 2om*Xom!" gefiten bie

S^Ia(^tiufe. Unb in ben Stieit bei politifc^en ^aitcien

mif^tc fi(^ bei gemeine ^öbel, bei atte 33eibie(^ci aus i^ten

©efängniffen befieite, bei plünbeite, bianbft^a^te unb in ben

fc^eufelii^ften 93eftialitäten f^melgte.

3iifinn, SSeiiütft^eit, Unsuie^nungsfä^igleit, blutgieiigc

3nftin!te, ^a%, S^leib unb 9la(^e, 9KoibIuft unb Seutegiet,

3ügenoJtg!eit, Siutalität unb (5iau[am!eit, auBciftanbe, bas,

n)as Doiging, lii^tig unb unpaiteiif(^ 3U beuiteilen unb bie

UnausBIeiblii^teit bes G^^aos ooiaussufe^en, biüdtcn biefcn

ma^ntoi^igen Xagen i^ie blutige Signatui auf.

„t>u aWauIfon!" — „§i« (T^in!" — „f>u Xom^Xom!"

3Wan fo(^t füi 9^amen, füi leeie Segiiffe, unb SSeibiec^en

iDuiben bes 9Seibie^ens mcgcn Begangen; eine $eibe junget

fieute machte auf bie einft ju (£^ien Sanbeis eiii^teten

3)cn!mölei 3ögb unb ftüiate fte. SSis bie Statut i^i unum»
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[tüt5tt(^cs 9lc(^t begehrte unb bic HWaffen, btc oeibutftctcn,

altes üBcttönenb tDc^üofiten: „S^ü^t uns vor betn Xobcs«

[trom, »ot bem 3:obesfttom . .
." 137 ©tab gfa^ten^eit.

SSieUet^t ^ätte ein Sanbtegen, oieUei^t ^atte f^on ein

®en)ittei genügt, bie aßenft^en 3Ut ^efinnung 5U bringen, abei

es tegnetc nii^t, es mettettc ni^t, bie 6onne fi^neHte i^te

töbtii^ften Pfeile 5U1 (£tbe unb bie li^tblaue SBatmmanet*

leitung bes ©olffttoms uetse^nfo^te bie 6(^nier3en bei SRen*

f^en, bie in biefet geuetsnot elenb einbottten. Itoden, übet*

^i^t, ni^t nte^r atembat — eine gasfötmige ßat)a— oibtiettc

bie fiuft, fo ba^ but^ fie bettat^tet bie ganse ©tbe bebte.

9lu^ ^ict, genau mie 5U Seginn bet ©is5eit in ©utopa,

oet!ünbeten Sogenannte ißtop^etcn ben Slnbtui^ bes jüngften

Xages, bes SBeltgetii^ts, unb es ge^ötte uia^tli^ nut eine ge==

tinge ^^antajte baju, |t(^ 3U i^nen 3U Be!ennen, fo futr^tbat

et[(^ien bie mitleibslofe Sonne . . . Äcine M^Iung, ni^ts

3U ttin!en, ba bie Quellen unb felbft bie 3flüf[e t)et|tegten —
unb [0 f(^la(^teten bie SSetbutftenben einanbet gegenfeitig ab,

um bas Slut aus ben Slbetn bet ©emotbeten 3U Jaugen. 3la^

mat es ujcnigftens unb ne^te ben ©aumen.

Daneben, oetroilbett unb ungctegelt, tobte bet Stteit

um bic 5)8täfibentf(^aft weitet, unb feine bet btei toetbenben

ißatteien ettang nennenstoette aSotteile; ^tet gemannen bie

einen, bott bie anbeten unb unbeftimmt f^manfte bas 3üngs

lein bet politif^en SBage.

2B0 — mann roürbe bie ©ntfReibung fallen?

3)a gelang es bem liftigen G^^in, bet oon einem f^rocfcl*

gelben 3KonopIan aus feine Sln^änget auf^e^te, bie Äon=

tuttenten 3U übet^olen unb fie tonnten ben SBotfptung, ben

et et3ielte, nic^t me^t oettingetn. Sie sanften fi^ ^etum unb

^abettcn unb mcttcifetten, C^in aber beutete bie SSoIfsftim*

mung aus unb Ue6 glugblöttct oetteilen. 2ln jebet Straften*
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etfc HcBtcn |te, in aUc :&aufet flattcttcn fte, aus Sleroplancn

f^töebten |te ^etniebet unb pta^Itcn: „9Btt tuctbcn gloiiba

rotcbct aufboucn unb bic Dämme einteilen, um uns t)om ©alf*

fttom 3U Befreien!"

!Das entf(^ieb. ^bta^am SHauIfon mat abgetan unb füt

lomslom agitierten ausf^IieSIii^ bie 5liggcr, bie 3KuIatten

unb bie (ßinujanberer, bie nichts ju oerlieren Ratten. Das
mar benn bo^ ein gu minbercs Häuflein, bas ben 3Kaffen, bie

„3fott mit bem ©olfftrom! gutt mit bem ^öni[^en Jobes*

ftrom! Griöft SImerüa con i^m!" brüllten, ni^t getoa^fen

»ar.

Sluf eine regelre^te, aeitraubenbe SBa^I cerai^tete man,

buri^ ^f!(amation auf ben 6^ilb ber 9lation erhoben, gog

X^eobor (S^xn im Iriump^ ins 9Bei|e $aus ein unb fein

eingiger ^rogrammpunü lautete lapibar: „Slns SBerl! Cs
lebe gloriba! 3u ben SKafi^incn! SBeg mit ben Dämmen!"

9{a^ nie ^atte ein C^roberer einen Staat fo mühelos ge^

monnen wie ber oerf^Iagene C^in, ber mit ben S^U^äuglein

3tDin!crte unb bie morfc^en 3<t|ne fletf(^te unb ba(^te: „SBas

bann? Dann bricht bie (gpo^e ber STnarc^ie an."

140 Grab ga^ren^eit.

3n Q^uropa überraf^te ber Umf^mung in ^merüa unb

niM^ me^r oerblüffte ber C^ntf^Iug, bas Xitanenioer!, bas ben

(Bang ber 9!BeItgef(^i(|te mie nie eine Xat gUDor beftimmt

^atte, 3U 5erftören unb bamit au^ auf aKe toirtf^aftU^en

urteile gu oergic^ten, loelc^e bie Union burc^ bie ^limaänbe«^

rung unb ben SlusfaH ber europäif^en ^onfurreng errungen

batte.
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©at oicic jubelten beßlücCt unb ftctnbc äßenft^en um*

aimten unb lügten einanbet auf bei Sttafee: „©ottlob! ©ott«

lob!"

IDci ©olffttom Bjütbe alfo tDiebetfommen, feine ^etUgen

3Be0en ujütben miebei bie ©eftobe bes alten ©utopa fegnen,

bie ©isaeit niat fo gut tote ootbet, bet Schnee, bte ©Ietf(^ei

ujüiben f^melsen unb eine toonnige 3u!unft ftia^Ite f(^on in

ber aSoifteKung i^te aSet^eifeungen aus. 3lbet feltfam, abge*

fe^en oon fpefulatioen Statuten, bie fofott Setei^nungen übet

n)iebetgeu)onnene ©tunbtenten unb su gtünbenbe !3nbufttie«

untetne^ntungen anfteSten, unb abgefe^en oon ben befa^tten

beuten, bie untet bet :^älte üjtpetli^ unb feelif^ litten unb

fe^nfü^tig oon bet f^öneten 9Setgangen^eit ttäumten, toat bie

iBegeiftetung ni^t tief unb ni^t bauet^aft. Unb gat mannet

fRüttelte einfi^tsoott ben Äopf: „ßafet uns in Sftieben leben!

2Bit btau(^en ben ©olffttom ni^t, toit »ottcn ni^t, toos et

mit fi^ btingt — ©ile, §aft, ©ttoetbs^unget. 2Bit finb o^nc

i^n auftiebenet — toit ujutben but^ feinen aSetluft bejfßt."

!Dem Sunbespatlament, bas in Setiin tagte, ging eine

übetfi^tUc^c ©atftellung bes Sa^oet^altes — ein „SBeipu^"
— oon feiten bet 9legietung 5U, bamit |i^ feine ^o^toic^tigen

ajef^lüffe auf oetlöSIi^es SKatetial ftü^en, unb bet Äanalct

Doftot ^tem, bem bie 3^^! bet So^^c «»ib bie ßaft bet gto*

gen aSetanttoottung feines Slmtes ben Slütfen beugten, bet

abet benno^ helläugig n>ie ein Jüngling ins fieben flaute,

fpta(^ etläutetnb baau folgenbes: „SWeine fetten, ^äi^tiii^nie

finb etft oetftti^en, feit ©utopa feine utalte, i^m oon bet

Sflatut felbft gef^enüe SBätmequette, ben ©olffttom einbüßte

unb babut^ an ben Äanb bes 35etbetben6 ttieb. SWeine

$ettcn, 3^ncn aßen ift bet aSctIauf bes IDtamas — benn

bie neue ©isaeit, bie uns ^cimfu^te, ift ein Dtama —
aus eigenet SBa^tne^mung httannt unb i^ btaui^e batübet
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triebt otele ^otte 5U matten. äBit tDe^iten uns na(^ beftetn

können gegen ^metifas tDiltüiilt^es SSoige^en, bo^ toaten

mix augeiftanbe, bas Unheil absutoenben."

spielte 93it||i9t (bei ftets unsuftiebene ^Ibgeorbnete aus

fi^on) tief basmtf^en: „Ccs wat ein Sfanbal!"

Der SHei^stagspräfibcnt läutete unb bex Äanglet fu^r

unbeirrt fort: „3)ie Cisäeit bra^ herein. Ratten mir auf

ben 5lat unferer geinbe geprt, bann märe uns ni^ts übrig*

geblieben, als 5u leiben unb gu fterben, aber mir ge^orc^ten

bcr Stimme in uns, bie !ategorif^ befo^I: 2ebt! aJlit Stol5

nun bürfen mir uns ^eute rühmen, bie Prüfung beftanben

unb t>tn glu^ ber eiftgen Äältc in Segen oermanbelt 3U

^aben. 3u)ar feine politif^e SBeltma^t me^r, aber ftatt

beffen innerlich gefeftigt, gereinigt unb cerebelt gingen bie

guten klaffen aus ber Ärife ^eroor unb je^t, ba bas, loas uns

anfangs ein furj^tbares Unheil f^ien, 5U unferem ©lud um*

f^Iug, für bas aJlillioncn aJlenfi^cn i^r 2eben oerlieren mufe*

ten, je^t motten bie ^Bereinigten Staaten, benen i^r 9laub

ni^t mo^Ibefam, bie SBeute mieber oerf^Ieubern. Die Union,

bes feiles, bas fie fi^ oormals fe^nli^ft münf^te, all3u fi^ncK

überbrüfftg gemorben, beabfi(^tigt, ben ©olfftrom 5U oerban*

ncn — unb mir fotten i^n abermals ^aben . .
."

„3a! ja!" melbeten fi(^ Stimmen aus bem ooHbefe^ten

5aus. „^urra, ber ©olfftrom!" 3)ie ©alerien johlten unb

^Pierre SBriffot applaubierte.

„JHu^e! *Hu^e!" mehrten anbere ab.

Doftor ^rem lä^elte na^ft^tig, mie man über Äinber

Iä(^elt, bie i^rcn Slugenblitfslaunen folgen: „3^r moltt i^n

mieber^aben? SBirfli^? SBefinnt eu^! ©elüftet es eu«^

na(^ ber SSergangen^eit mit i^rer Unftäte, ber Unroft, mit

ber überoöHerung unb ber ©rofemannfu^t, ber gebanfcnlos
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bos Xcuctftc, bas mit belt^cn, flcopfctt mutbc: Det gricbc

bcs §ct5cns? 3^r fönnt alles micbct^aben, bic Ccntfi^etbung

Hegt in euten ^önben; legt fte nut lu^ig in ben 6^og unb

in biet, in cicr S^^ten fc^tt bex ©olfftrom 5U euc^ jurürf.

5lbet feib bebac^tfam! ^tnes Gutopa, bas untetging, oct*

fflactc bie 3Wenf(^en mit golbenen Letten, bie 3^^ufttie fi^uf

Änec^te, bei ßujus DCtbatb uns unb bet 9lau(^ unb bet 6tan!

bet etoig qualmenben Schlote »etbunfette bic Sonne. Unsu«

ftieben^eit unb Übetbtufe übetatt, aUübetaH — 3^t fönnt

fie roiebet^oben! ®Iaubt i^t ettoa, bafe i^t je^t ben Stein

bet SBeifen bcji^t, um untet ben gleiten ßebensBebingungcn

»ie bamals unfet 3)afein anbets 5U gestalten? SKit bem

©olffttom fttömt uns auä) bas Gin[t miebet 5U, bas ni^ts

Sufälliges mat, fonbetn eine Jlotmenbigleit bet

aSetpItniffe, bie es ctseugten." 3)ei Slei^sfanslei fi^toieg

unb fu^t etft fott, als es mäus^enftill blieb: „Xtabition unb

Sagen, mäti^en^afte Cntftettungen, benen man ttäumetif^

laufet, pflegen bie aSetgangen^eit tofig 5U f^minten. Das
SBott oon bet guten alten 3cit ift eine [(glimme ßüge. 3Reinc

Vetren, iä), bet iä) fii^t unb Sd^atUn gleic^mögig in bet Qt'

innetung aufbema^tte, fagc S^nen, ha% i^ bas ©etoefene niä^t

5utü(fu)ünf^e. SBit liefen ©efa^t, oon gabtüen unb aWaf^i«

nen umfteift, felbft 5U SKafc^inen 5U metben. Das mcnf(^li^c

fieben mä^tt fo futj — ein lot, bet es in 3li(^tig!eiten oet*

geubet. Das iaUn mit. §eute [inb mit in bet 93ef(^tän!ung

auftieben unb genießen bas Dafein gebei^li^ unb ^atmonif^.

©lauben Sie mit oiellei^t ni^t? ©lauben Sie, baß i^

Z^mn bie f(^mä(^li(^en ^^antafien eines ©teifes auftif(^e?

asiitfen Sie bo(^ nat^ Slmetüa Einübet — bott fc^en Sic,

mas unfet matUi, menn mit ben ©olffttom sutücfne^men!

Ofieigemö^lte ^Setttetet ©utopas, !eine Selbfttauf^ung batf

uns oetfü^ten — ein Äluget miH ni(^t tei^ metben, um ben
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9let(^tutn mit HWü^en unb Sorgen unb (gntnctoung 3U be«

sohlen."

„ffiein] Stein!" tönte es ous bcr SKitte bes Sunbespatta*

mentes, bie t^ieunbe unb £oBiebnet bes (Solffttomes f^toiegen

unb au^ gierte Sriffot, ber Dppojttionene um jeben ißteis,

fagte ni^ts.

35er Rangier fi^ilberte noc^ braftif^ aber glei^mo^I ob*

jeftio bie fiaften unb bie Unruhe ber ÜberoöWerung, bie S<^ä«

ben ber ^nbuftrialifierung bes fiebens, bas oerberbli^e 9ln«

tDO(^fen eines oerelenbeten Proletariats, unb fo oft eine Heine

aWinber^eit bagegen Cinfpru^ er^ob, oermies er blofe ouf bie

Knion, bie |i^ eben anf^iifte, bas golbene ^oä) bes 9lei^tums

unb bes überfättigten £u£us' absufc^ütteln.

^erna^ f^ritt man 5ur Slbftimmung unb im Sinne ber

Ausführungen :Do!tor ^rerns bef^Iog ber 9lei^stag na^ !ur*

5er Debatte mit erbrüdenber aWe^r^eit, an bie SSereinigten

Staaten oon Slmerüa ein Ultimatum 5U ftetten. Unb fo for*

berte benn bie SReit^sbunbesregierung bie Union mit bürren

SBorten auf, alte Slrbeiten au unterlaffen, beaie^ungstoeife bie

SBorarbeiten einauftetten, bie barauf abaielten, ben ©olfftrom

ujieber (Suropa aujulenfen. „Schaltet ben Unglüdfeligen!"

fdllofe bas Ultimatum, bas im gälte ber SBeigerung mit SRe«

preffatien bro^te. „3Bir cersir^ten auf ben Un^eitbringer."

2lber in SBaf^ington flimmerte man fi^ blutmenig um
ben iproteft unb tegte i^n, o^ne au^ nur ju antworten, ad

acta. 2ßas ^atte man oon biefem beüafperten (grbteil, ber

auä) in ber Slütc feiner aWa(^t gegen bie 9Sercinigten Staaten

o^nmäi^tig gcroefcn roar, ju fürchten? 3li^is. Überhaupt

Erbteil! Gine foI(^e Übergebung! Die amerifanif^en ©eo«

grapsen fannten nur eine i^atbinfet Stfiens, bie ben Slamen

„Guropa" ^atte.

Sotoie ^röfibent SBiltiam Sanbers, beffen Äurafii^tigleit
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aUgemetn tief oetac^tet mutbe, nic^t e^ei gexu^t ^atte, a(s

Bis 3fl*>iii>tt Bcfcitißt, bie Untiefen ausgebaggert unb bie

J)ämmc gebaut toaten, fo ging jc^t X^eobot (C^in mit einem

Stab Bon 3"öcnieutcn ans Weit, bie SBcKe 3U fptcngen, ünt>

ein $eet t)on Cifenba^naügen, eine Slrmee non Schiffen unb

glätten unb eine Segion £uftfa^i5euge füllten Steine, ganse

e$elsblö(!e unb Sibe ^eibei, um Of^o^iba neu aufsufi^ütten.

^a ma^te Qpuiopa unein)aitet einft unb lüftete feine

ameite ^tmaba aus, jum umgefe^tten Spiel, baau ausetfoten,

ben 2)an!ecs feinen 2BiIIen aufaunötigen.

eine oetpltnismöftig Keine abet fcitfamc glottc untet

bem Äommanbo bes Slbmitals Otto §elmut^ SBe^tenfcning

ftieg oon ^iel aus in See. Seltfam unb eigenaitig bes^alb,

meil fte aus oiei :Du|enb Untetfeebteabnougt^s beftanb, bie

Don bei 3enttale Sout^ampton ele!ttif(^, o^ne Dta^t, mit

Ätaft oetfotgt mutben. Die SKannf^aft mar oom jüngften

aWattofcn Bis 5um älteften Sittööoffijt«! ^^n SWut unb 2Iuf«

Opferung Befccit.

2friebii^ SBil^elm btüdte SBc^tcnfening aum 3lBf(^ieb

bie $anb: „©lütf auf, Slbmiial!" unb !Do!tot ^tem fagte ein«

fa^, »ie fegnenb: „Sluf SBiebetfe^en als Sieget." —
3)e5 Äaifers 3ßlxd f^toeifte in bie gerne, als bie glotte

langfam cntfi^manb. „3ft es nic^t töricht, (giaellena," fragte

er ben Äanaler, „einen SBelthieg für bie (gisaeit au führen?

Äönnen Sic es oor bem ftrengen ©eric^t, bas bie fHaä^melt

über uns galten oirb, oerantu)orten, bag Sie gegen ben ©olf«

fttom eiferten? ßs liegt feine SogÜ, !eine golgetlc^tigleit in

unfcrcn §anblungen — erft ftritt bie Slrmaba gegen Sanbers'

SBer!, je^t certeibigen mir es gemiffermafeen."

Der SReic^sfanaler aog frcubig bie frif^e, falaige Seeluft

in bie fiungen: „aKajeftöt, 3^rc ^Regierung ift baau auser«

fc^en, bie größte Xat atter Briten au uoIIBringen. 2Bir oer«

167



steten fiettDiQtg auf ^unbetbates, um SBunbeibaxeies 5U

beujo^tcn. Die 3u!unft gc^ött bcn SBcften unb Stäi!ften —
unb gibt es 93e[fetes unb 6tai!etes als bas ift, toas tuit

Iciftcn? SBit oeiai^ten bas gefä^tli^e ©lütf eines ntilben

Älimas, um unfct SSoI! babut^ füt immer unüBetn)inbli(^

3u ma^en."

5m ^ngefti^t bes gcinbes fignalifiexte bas Deutf(^e Slb*

miialsf^iff: „SKufe Sieg oon ?leugot! toerben!" unb bie euto*

päif^e Sltmaba übernianb, aetftötte bie se^nfat^ überlegene

Seemacht bei SSeicinigten Staaten, bie Slbmiial SReget Sin*

felm iHot^fc^ilb führte. :^o(^mütig, ben ©egner untetf(^ä§enb,

oon bet unantaftbaten Gt^aben^cit feiner eigenen 3Jla(^t über*

5eugt, «bobei oer!ommen unb jerfa^ren, o^ne ec^te innere

Sßerte unb o^ne Selbftaufopferungsfä^igteit bes Sinselnen

5ugunften ber ©efamt^eit, mufete 2lmeri!a bie Segel ftrei^en.

„Die Xauc^er", roie bie oon C^in gelaufte treffe bie rieftgen

europäif^en Unterfeeboote fpottete, polten, freili(^ nic^t o^ne

eigene empfinbli(^e SSerlufte, bas Sternenbanner ^crob unb

tags barauf 30g ein ausgebootetes ßanbungslorps mit titn*

genbem Spiel ins eroberte 9leugor! ein. Äein erljebli^er

SBiberftanb ^inberte bie ^Truppen baran unb i^r Sieg ent*

fa^te aufs neue ben fc^rerfli^en Sürgerhieg. Der gelbe ^xä«

ftbent fluttete na^ San (Jtanjislo ido er |t(^ im G^inefcns

oiertel oerbarg, unb lomsXom, emporgehoben oon ber fi^roar»

3cn Slaffe, bie mit bem Reiften Älima ujo^I aufrieben mar,

unteraei^nete ben g^iß^ensoertrag mit Europa. Darin oer*

pfti^tete fi^ bie Union, 2fIoriba niemals me^r aufsubauen

unb Kinftig überhaupt nichts 3u unternehmen, roas ben ßauf

bes ©otfftromes abermals önbern tonnte. —
9lei^s!an3ler Do!tor $ans iprem teilte bem SBunbes*
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patlamcnt in SBetlin föttnlt^ unb feietlt^ bcn ^xiiiaU bcs

^atUs mit unb nut mü^fam toutbe er feinet Setoegung §err:

„SlmctÜa liegt am iBobcn unb mc^rt fi(^ octgeBIic^ gegen bte

©teuel einer rauften Sleoolution, aus bet es ni^t ungeteilt

^exooige^en miib. Ccs ^at Spanien, Portugal unb St^lien

geräumt unb (Europa geprt raieber ben Europäern." Gin

^rop^et, unerf(^ütterli^ unb treu, bie 9Ser!örperung ber jä^en

germanift^en SRaffe, ^oB er bie 2lrme gegen §immel: „Europa,

bu einjiges! Heimat! Waä^t üBer beinern (SIM unb Der«

fc^erge es nic^t! S^ge nit^t na^ Xrugbilbern! ^errliJ^c,

göttliche, rDunberu)ir!enbe Sisgeit — fei gefegnet ..."
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Ceip3iger tReuefte ^ad^ric^ten.

(Sine n)unberDoUe 2)arfteUungskraft eignet bem QSerfaffer, bie

m6)l fetten mit ber gemattigen 3o(af<^sn 3(rt oerg(id)en mürbe. 6o
mirb benn bie Cefttüre bes ^uc^es 3u einer Queüe mtrhli(^en Qenuffes.

QJoItisroille.

^on bem 3uc^e bleibt ein ftartier C^tnbructt, ein geiftiger SIppeU

in ber Erinnerung 3urücb. (Ss ift ein ecf)te5 Äinb bicfer Seit, bie

au5 taufenben oon beutf({)en 6^toten bie ^raft einer reichen SuKunft

Dcrhünbet. ßcrm. Äien3l i. Samburger Srembenblott.

®5 ift ein QBerti, in bem eine blenbenbe ßeudjtferaft ber •?J^antafie,

eine reiche fosialpotitifc^e ^ilbung, eine ftarhe, ibeotogtfc^e Erhenntnis

i^r ^enbe3D0U5 f)aben. 9lein, mo^in oerf(^minben ba bie 6inclair5?

53reslauer 3«itung.

(Sin neuer QUoman, ber feinen 6toff aus bem groB3ilgigen Ceben

ber ®egenroart herausgreift. 5m Q3erlauf ber Icibenfc^aftli^ beroegten

J5anblung fe^tt es nic^t an ^onftihten bes ßer3ens, bie in eine fett»

fame Q[^erhnüpfung mit bem iSauptt^ema gebrat^t merben. *p^antofte

unb Realismus reichen ficb in, bem QSud) 3u einem eigenartigen 9unb
bie ßanb, ber ben ßefer Dor bas Problem einer ^enbung in ber

<JRenfc()^eitsgefcf)ic^te fteltt. gräntiifc^er Äurier.

2)urd) |e5e Q3ud)f)an5Iung 3U bcaic^cn



3m 9leid)en Q3erlag erfc^ien:

miberf oonSrenftnt

«CM«. ®« flrofec 5rüt>Iinö ^_,^_
Vornan

^.zm. ßoberomsaffcia ^, ,^
Qfloman

2loman, 4. 2lufl.

«*5m ©crlcöfc 6ommcr ^^^
QUomon, 3. 21ufl.

«,Mm ©tunöenöcsßcbens
«., ,^

5lor)cUen, 3. 2lufl.

2)urd) jebc Q3uc^I)anbIung a« bc5icf)ßn



3m glßid)en Q3erlag crfc^ißn:

kalter oon ^olo
m.4m. ^^^ 9Kcnfc^cntum ^,^^

ec^tUerroman, Ccr|ter2:eil,8.2luft.

«0^.4». SmSitancnliampf ^,,^
6c^inerroman, 3ö>ctter Seil,

10. SIufL

m.sm. 2Bir 2Beib9ef eilen ^^, ,.^
QUoman, 2. Qlufl.

«eft.3».
®ie ScbcnstDenbe ^,,^

8* 3m ®er ac3öl>mic eros ^ ,„
5loman, 2, Ölufi.

<BC^. 3<m.
^^^ *V4IU.;ilJ -weil

ggj, 4gß^
Qloman, 2. 2lufl.

«eMffl.
S)ic uncrbiftlic^c ßicbc «^ ,^

Qloman, 2. 2lufl.

©urd) jebc Q3uc^f)an5Iung 3U bc5tc()cn



5m glcid)en Q3cr(ag ßrfd)ien:

6rnft ©ecfei)

3)u liebes 5Bien
Qioman

®ei)eftet 4 ^arh 21. Saufenb Gebunden 5 ^arh

<Der Vornan ift ein oöOig hlaffifc^es Q3u$. (Sin ^era^aftes ^u(^,

\iQS> nid)t fieberig erbifit unb bann abfröffelt toie 6tro^feuer, fonbern

be^aglid) enoärmt mie (Sid)en^ol3g(ut CSs ift ein 6onnenftra{)( in

ber mobcmen (Brofeftabt-Q^omanliteratur.

^eter 3lofegger (®cr ßeim garten).

,9u liebes ^en* ift ein bersliebes unb pröcbtiges, inniges unb ecbt«

beutfd)es Q3u(b, ^qa icb o^ne C^infcbrönhung jebem auf bie 6eele binben

mötbte. Carl Q3uffe (^el^agen & filafings SRonats^efte).

^as 55er3 Don ^ien fcblägt in biefem Q3u(^, ^q& bie tSlobe nic^t

braud)t, um emporgehoben 3u roerben, es roirb ni(bt mit ber launifcben

^elle finhen. i5ermann Äienjl (ßamburger Srcmbenblatt).

©ic Snfcl 5er fiebcn träume
Sin Q^eifßbuc^

©ebeftet 3 ^Rark 5. 2aufenb ©ebunben 4 SRarh

3)as 23u(b ift ein tppifcb moberncs 33ucb, ein 53ucb für bie neue

Cefergeneration, bie bas gefteigerte ©afeinstempo geboren bat. Unb
es bat au(b ben 6til unferer lUrbeitstage, mie fein QUoman ben 6ti(

unferer Sefltage battc . • ©ecfeps 6fti33en leben mit unfcrem ®e«

f(blc^t, bas Smpreffionen unb honjentrierten ßebens- unb ©iffens-

get)a(t oerlangt. 2)er geborene i^abulift aber lä^t fi(b bie Sreube

nicbt net)men, aus feinem i^iftörcbenfcba^ ausäuhramen, unb immer

bli|t eine ^looeüen-Urseüe, ein Qliomangebanfte auf als Q3ürgfcbaft,

bafe ber 2räumer oon ßacroma ficb uns in Äür3e roieber als fein

homponierenber, menfcbengeftaltcnber Siebter 3eigen roirb. ^(sAi auf-

wärts roeift (Jrnft ©ecfeps ©icbterroeg. ©raser Sagespoft.

2)urd) jeöc Q3ud)f)an5(ung 3U be3ief)en




